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35ortuort

SWi^
as alte beutfi^e Sletc^sool! mu^te 1797 fterBen;

bie SJlönner, bie ftd^ bann im Sa^re 1813 auf

ben 6(^lad^tfelbern t^re (Geltung erfliitten, toaten

ein ganj neues 35oIf, ein 3SoI! oon ^Bürgern,

eine ^Ration. 2ßie fie — bie ^reufeen üoran —
3ur Station unb alfo 5um (5\to^z erjogen töurben, bas töill

W^ 23u(5^ Jagen.

(grsiel^enbe ^\iztxi ^^Ben etoige 95Ia(^t. So ift uns auc^

bie ^txi cor l^unbert 3^5^^" 5^iite nid^t ein f(ü(^tiger 9ieft

j(^öner (Erinnerung; fonbern ber lebensvolle ©runb unferes

5ßoI!sIebens.

Spieles oon bem, toas als Eigenart unferer Generation gilt,

toas unfer !Den!en betoegt unb titn Snl^alt unferes bürgere

Ii(^en unb ftaatlid^en Dafeins beftimmt, ^at fi^on jenen oer^

gangenen J^agen W Gi^araftergüge gegeben; es fte^t l^inter uns,

es bliiJt über unfere Schulter, toenn toir uns im Spiegel be=

trai^ten, es [prid^t eine einbrtnglic^e Sprache.

Sorgen unb Sangen, toie es bamals bie Seelen ber ^t\k\i

!Deutf(^en umfij^attete, toill fic^ aud^ 5^ute nod^ bistoeilen auf

uns legen; aber es mu^ bo(^ immer toieber oor ber froren

3ut)erfic^t gu ben ^^ugenben toeic^en, bie bie großen (Ergie^er

Stein, gierte, Si^iller, 5lrnbt, Sc^arn^orft, ©neifenau unferen

ißötern in bie ^erjen fenften. !Die 3:apfer!eit, bie 23egeifte=

rung, W Dpferfreubigfeit unb W ©laubensftörfe ^öben in

ber ^txi elenbefter ilümmernis SBunber getoirft unb eine oom
S(^idffal gertoorfene 9Jlen[(^^eit freubig bis in ben $immel

toa(^fen laffen. 5lls riefentouc^tige, übertrbifd^e 9Jlenfd^enIeiber

finb fie bal^er in ber galle bes ßeip^iger S(^lad^tenben!mals

gebilbet — bie t)ier fteinernen Pfeiler unferes 9iu]^mes.

5Raumburg a b S.
g^^^^ »orlotüsf^.
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5Bon Äatfer unb 9?ei(|

Cf^\iw '"^ri

[a§ ßJefe^ f)at nod) feinen großen 5!Jlann 0^=*

bilbet, aber bte gret:^ett brütet toloffe unb

(gjtremitäten au§... 5ld), baß ber @etft $er^

mann^ nod) in ber 5lfd)e glimmte! . . » (Stelle

mi(^ t»or ein §eer terl§ mie id), unb au§

®eutf(i)Ianb joH eine 9^e|3ubli! toerben, gegen bit fRom unb

©|3arta9^onnen!Iöfter fein follen!" ©dritter läßtbiefe SBorte

htn fRäuber £arl 50^oor fagen; aber ^tnanjig ^a^^re fpäter

fd^reibt er in htm (55ebid^te, mit bem er ha§ neue ^a^x^

t)unbert begrüßt: „greif)eit ift nur in bem fReid) ber^räume,

unb ha§ ©c^öne blüt)t nur im ^efang." 8n)ifd)en biefen

beiben SSorten liegt jene (Bpoö^t, in ber ber ^ang ber SSelt^

gefd)i(^te Sturmlauf tnar mit bem gelbgefd)rei greifjeit*

@ie ftürmte auä) über ha§> alte ^eutfd^Ianb !)inn)eg*

^ie beutf(f)e (Srbe, bie je^t 60 SJliHionen 5!Jlenfd)en

trägt, nährte am 5lu§gang be§ ac^tje^^nten ^ai)xf)unbtxt^

nur 24 SiJliHionen. SSät)renb ba§ norbbeutfd)e äöefen

fd)on öon ber faufmannfd)aft unb htm ^roßgetoerbe

fein (55epräge na^m, Ukh (5übbeutfd)Ianb no(^ ba§ un*«

beengte (5JefiIbe ber £anbn)irtfd)aft- ^ie ©täbte tüaren

überall !Iein; bk über 10 000 (gintt)of)ner fiatten, galten

fd^on al§ ftattlid), unb bit paax über 50 000 lonnte jeber

an btn gingem aufjä^Ien* ^ie :patriar(f)alifd)en (3t^

tüofin'^eiten, bie in Sanb unb Stabt ben Sage^Iauf be^

ftimmten, bie (ginfad^'^eit aller getüerblic^en SSerrid^tungen

unb bie fd)Iid^te (3elbftt)erftänblid)!eit be§ £eben^ glid) bie



2 ®te beutjc^en ©tonbe.

Untetjd^iebe an§>. ^a§ £o§ be§ tletnftäbter§, bet länb^

Ii(^e§ ^emetbe mit SSütgetgetnetbe :paatt, erfi^eint bem
Pfarrer in „§ertnann unb ^ototf)ea" am meiften Be^

neibengtüctt.

Unter bem jafir^unbextelangen %xud be§ unfeUgftcn

^etpngniffeg mar ber freie, me^^r^afte germanifd^e ^aner

511m elenben grontned^t öerborben. ^n SSa^ern nnb

Bei ben griefen fa§ nod) ^ie unb ba ein aufred)te^

$8anernt)oI! auf feiner ererbten glur, aber fonft maren bk
Dörfler tüeit^^in ein prige^, an bie (Sdiolle gebunbene^

^efd)Ied)t, mirtfc^aftlicf) unb re(i)tlid) unb :poIi§eiIirf) bon

it)ren abügen ^ut^^erren abf)ängig, ein 5!Jlenfd)entum

nieberer tiaffe. 9Jlan erinnert fid) eine§ 2xtbz§> ß^^amiffo^,

(£in S3aron f)ört burd) einen S^fcttt/ ^i^ i^ feinem ^orfe

eine arme einfame Sßitme tief in ber S^adit bei i^^rem

£äm^Dc^en gu ©ott betet, bag er if)rem lierrn ein langet

£eben fd)en!e» 51B er, ber fid^ feinet f)arten §Befen§

tüot)! betüugt ift, öertüunbert bk "älit nacE) bem ^runbe

fragt, erüärt fie: „^d) f)atte einft ad)t £ü:^e; bie befte

raubte ©uer ^rojsöater, ^er SSater na^m mir ^mei,

©ud) mugte id) öier laffen, unb ©uer (So!)n tt)irb mir bie

le^te entäiel)en — alfo möge @ott ©uc^ ein red^t langet

2thtn fd)en!en. ^ie 9^ot k:^rt beten/' :3mmer^in

brad)te bie ^meite §älfte be§ ad)t§e:^nten Saf)r^unbert§ ben

^Bauern einige frieblid)e Sieformen. Sin englifd^en S5ei^

f:|3ielen gefd)ult, fud)ten einfid)tige Sanbiüirte bie @r*

trag§fä:^ig!eit be§ Mer§ gefd^idt 5U t)eben, unb aufgeüärte

Surften gingen baran, bie geuballaften be§ (Staubet p
erleid)tern» @§ galt fd^on ber 6a^: Slrmer 35auer, arme§

2anb — reid^er SSauer, reid^e§ 2anb.

5lud) ben Slbel nät)rte ber Sanbbau. 3lbgefe!)en öon

ben öfterreid)ifd^en 5D^agnaten rtjar er nid)t eben reid^ unb

lebte fd)Ied)t unb red)t auf feinen Gütern- ^ie, burd)



2)er 93auer. 2)er 9lbel. ®o§ 93urgertum. 3

tt)trtfc^aftltd)e Notlage gesmungen, im fürpd^en §of^

hxtn\i \\6) begrabterten, lieferten htn %\)'^\i^ jenet ^o^^

fatirenben, gefe|Iofen unb öerberbten ©belleute, gegen bie

(B(^i(Ier in feinem bütgetlid)en Xtauetf:piel „^aMlt unb

Siebe" bie leib enfd)aftlid^e 5tn!Iage er^oB* %xt\t ^öfifc^e

9iitterf(i)aft !ann bie (bliebet nid^t öon fic^ aBf(i)ütteIn,

hxt f))ätet ©^te nnb ^iirbe beifeite warfen, nm bem
jungen fran5öfifd)en ^aifet §u fd)meid)eln; ber tüditige

£anbabel aber :^at htw 9lu^m^ eine SlJlenge präditiger

Wänmx in bie fRei^e ber 5(uf!Iärer geftellt ^u :^aben»

^a§ felbftbert)ugte SSürgertum, an ha^ mir beuten,

tüenn auf htn (Stid)en ber Sleuaiffaucemeifter hxt beutfc^en

©täbte fid^ mit i^ren tt)e:^rf)aften SO^iauern, bet)äbigen

Käufern unb ragenben ^omen aufbauen, mar feit bem
brei^igjä^^rigen Kriege ber Selbftregienmg unb (5elbftt)er=*

Haltung entmöl)nt mxh lebte o^ne !ül)nen tt)irtfc^aftüd)ett

unb ;poIitifdf)en Unternet)mung§geift bal)in- ®a§ ^anbmer!

ftedtte nod) gan^ in htn Formeln ber mittelalterlid)en

3ttnft, bie i:^m eine gemiffe ©l)re unb ©tanbe^gefüf)!

fieberten, aber htn fortfcf)rittIicf)en ^eift erftidten* ^er
2öeltf)anbel mar unbet)ülfli(f), gumal ba hxt tüften ber

S^orb^ unb Dftfee mit ben beften |)äfen §um großen Seil

im fremb:^errli(f)en ^efi^ maren, (S§ gab feine ein^eit^

lic^e ^anbel^politi! nac^ äugen, unb ben ^öinnen:^anbei

läfimte auf ^xxnh^ unb SSafferftragen ein min!ürlitf)e§

3ongefIe(f)t. ^n ben altpreugifd)en Sanbe^teilen gab e§

allein hx§> 1818 nod^ 67 t)erf(i)iebene SoII^ unb STf^ife^*

tarife, hxt 2776 SSarenüaffen aufääl)Iten; unb Witnn ein

grad)tf(^iff auf ber r:^einif(f)en ^faffengaffe 50g, mugte

e§ öon ber freien 9lei(^§ftabt (S5ermer§f)eim an hx^ ^ur

^ren^e ber ^f^ieberlanbe an 32 3onfc^ran!en :^altmad^en

unb \x6) hxt SSeiterfa^rt erlaufen, *^ie bunten (5(f)Iag^

bäume ^ogen fid) in langen ßinien mie fjeute bie %tlt^

1*



4 5Rofo!o.

grapfienftangen butd) ba§> beutfdie 9flet(f)- :3^mct^m

ottnete man in bet ©po(i)e be§ ^oIBettfd)en Wtxianiilx^mu^,

ben finge giitften für xi)Xt @taat§!affen ftd) fd^nell nn^Bat

machten; fo gebie^^en einzelne ^annfaftnten, nnb mcft*

fälifc^e Setntüanb tonnte man neben fä(^fif(f)em unb

btanbenbitrgifd^em %ud) auf allen Tläxlien laufen-

den tiers etat im bentf(i)en Sfleic^^gebiet vertraten bie

gebilbeten ^Bürger, bk ^Beamten unb ^elel)rten, 3!)te

ß^tup^e !)ob fic^ gegen bk unmünbige, öettüortene 9Jlaffe

öor allem burd^ ba§ ^riöileg ab, ba^ fie bet läftigen unb

t)eta(f)teten militäxifd^en ^ien[tpfli(f)t enthob; unb unter«*

einanber n)ieber !nü:|)fte fie ba§ ^en)ugtfein ber fru(f)t*

Baren logifd^en Schulung jufammen, bie fie i^rer lateini*»

fd)en S5ilbung öerbanften* ©ie füf)Uen eg al§> einen SSert,

ba^ fie an bem fc^önften ^ulturbefi^ ber ^enfc^I)eit

fi(f)eren 5lnteil Ratten, tod^ im :poIitif(^en 'Deuten gab

i!)nen xijxt (^r§ief)ung einen §8orf:|)rung ; fie macfite fie

btn großen geitfragen gegenüber beweglicher unb em*

pfängli(f)er. ^n biefem Greife lag un§tt)eifelf)aft ba^ öer^

:^eigunggt)oIIe ta^Dital be§> nationalen ^eifte§; ^ier toaren

©eele unb ^tx'o be§ beutfd)en S5oI!e§, (S§ lodt un§, an

biefer stelle no(f) einen ^lugenblicf ^u tjerto eilen, ^a
fallen einem bie fad)Iid)en unb :pft)c^oIogifd) fo ban!baren

^orträt^ ber e^renfeften S5ürger, ber toarferen Mnftler,

ber t)om abftraften Genien burd^geiftigten ßJelel^rten ein,

toie fie SSalt^afar Kenner in Hamburg, ^tnton (Straff in

i^reSben, £)fer in £ei:|)5ig, güger in SSien, bie ^ebrüber

Sifd)bein in Seiip^ig unb Gaffel gemalt f)aben. Unb bann

blättern mir in bem bürgerlicEien Seben, tüie e§ df^obo^

tt)kdi in feinen ungegä'^Iten tu:pfern ftrirf)elte, mit ben

KebenSmürbigen Sintäglid)!eiten, bit e§ in fid) birgt, mit

ben Vertrauten ß$ert)ot)nf)eiten, mit ber tüchtigen SSer!^

!raft ber SSod)e unb ber befd^eibenen greube be§ (Sonntag^,



©turnt unb ©rang. 5

mit bem (Sntäütfen an gelb unb glur, mit hen ©tuben

t)oIl marmen ^ef)agen§ unb exfüllt öon oll ben (55to^eItexn

imb (SItetn unb ©ö^^nen unb Xö entern in i^rer Xteutjetäig*

!eit unb ©d)lid)t:^eit. @§ ift ba§ beutfd)e bürgerlidie

3flo!o!o, in feinet 5tc^tbat!eit tüeit genug entfernt öon

ben galanten geften £anctet§ unb bcn diarmanten 5Ine!=*

boten gtagonatbg, @et)en tvit genau ^n, fo ift auc^

:^ier bei aller S5ebä(^tig!eit unb allem 58ef)arren ein leifeg

8iet)en nad^ bem 9^euen, ba^ firf) erfüllen folt "^a^

35ürgerU(J)e tüirb bie Carole, bie $oefie be§ S5iirgertum§

ift entbedt, ba§ bürgerli(f)e ©(^aufpiel befe^t hie S3üt)ne,

§ier vettert gum erften WaU ©türm unb ^rang, 5ln

S^on S^cqueg Otouffeau glaubte man al^ an einen @öan*=

geliften unb einen ^acitu§. Sie in bie römifd)en ^eca*»

bence einft ber unöerborbene ^ermane, fo trat nun in

bie arifto!ratif(i)e überMturmelt ber S^aturmenfd) ein,

unb Stugenb, (31M unb Glaubt betteten fid) brausen in

btn §ütten, 3n ber ^Jludit gur 9^atur lag abermals mie

öor öierl^unbert ^af)xtn in ber Stenaiffance ein reöolu*«

tionärer ^rang, nur bag er bie^mal in bie @d)tt)elgerei

:|3att)etif(f)er lXnf(f)uIb au^ä^arten f(i)ien. ^ie moraIif(f)en

SÖ5o(jC)enfd)riften tourben bie üterarifc^e (Bpt\[c: ber ©e«»

bilbeten, unb bk fRomane „^ie ^eue §eIoife", „Pamela",

„Slariffa", „©ranbifon", „^ie em^jfinbfame fReife" tüedten

beutfd)e Sf^ad^bilber, Tlan la^ mit (gntjüden bk SSrief^

ergä^Iung bt§> ^aftor§ §erme^ „'Bop^tn§> fReife öon ^emel
nad) ©a(f)fen", ben „©ebaIbu§9^otan!er" griebrit^ 9fJicoIai0,

bm ;,£orena ©tar!" Sci^ob ©ngelg, XpmmeB „fReife in

bie mittäglid)en ^rouin^en gran!rei(f)§" unb bk „^e**

fcf)id^te be^ gräulein§ öon ©tern^eim" öon ©oipfiic

Sarodje, $8om tat^fteber :^erab Iet)rte kellert bie ;3ugenb,

unb unge^ä^Ite garte ©eelen, bie fid^ öon ber Dberfläd)«»

lid^leit be^ 3flo!o!o t)inn)egfe:^nten, nat^men feine SSorte



6 S)ie @m:pfinbjam!ett.

fluf. ^ie fetten taten ^op\ unb ^ecücfe betfeite unb

erfd^ienen länblid) im blauen gtac! unb in ©tul|)enftiefeln;

hie Tanten öetloren ben (5^efd)ntatf an btn er!ünftelten,

läftigen grifuren unb §ogen burd) bie freien, ungeberbigen

:^odentDirbeI ein breitet feibene§ S5anb

,

. SSie tueit

liegen f)eute ^intet unferet fad)Iid)en (J^egenmart bie ^age

bet SBert^etäeit §urüdf, jene Stage hex Jyntexieur§ unb

be§ Snnenleben§, ber gefteigerten feelifdien (Sinbtücfe unb

ber 9ftei5bar!eit be§ (55emüt§, (S§ tüar ein £ultu§ ntefir

ber greunbfd^aft aU ber Siebe» ^a fd)liefen bk f(i)önen

(Seelen mit 9lofen!no§:pen, betrauerten in tüeinenben (Sle^

gieen btn Xob ber 9^ad)tigaH, trugen 9flinge au§ bem |)aar

be§> greunbe^, fc^nitten ©iIf)ouetten, fd)en!ten ficf) blaue

§er§d)en an Unfci)ulb§bänbern, tüanbelten in fäufeinben

Rainen, öom ^onbe§Iic£)t umfloffen, t)erf(f)tt)enbeten an=*

einanber bh 8ärtüd)!eit be§ ^uffe§ unb ber ^räne. 3n
5a:^nofen unb enblofen SSriefen unb SSerfen ftrömte ber

Überfd)ti:)ang be^ ©efü^B bat)er, *2)ie (£pod)e ber @m^
:pfinbfam!eit tvax eine fjrauent)errf(i)aft, aber bie ^inber

biefer grauen trurben 50^änner.

3n $ari§ i)atte felbft ber tönig§f)of bie @(f)men!ung

gur ^f^atur mitgema(i)t. '^an entpdte fid) an ber börf*«

liefen (Szenerie ^rianon§, mo auf ber grünen SSiefe bie

^önigMinber mit i^ren (Sd)äf(^en fpielten unb ^arie

5lntoinette§ Stag unter bem ©diatten breiter Sßalbbäume

am Staube be§ ftillen 5tei(f)e§ ibi^Hifd) setrann, ^Iber

biefe 5^atur tüar raffinierte Unnatur, unb biefe ©im^jH^

gität mar (Sultan^laune, benn ber ^au^fialt ber Königin

foftete 45 TOIüonen iä:^rli(i) unb gäpe 496 §ofd)argen

auf, "Dag ^ofleben au(^ ber beutfd)en dürften bettjegte

fid) immer nod) in ben "^imenfionen be§ Grand siecle.

Unb na(^ btm dufter Subtüigg XIV. fprad) ber §eraog

^arl engen öon Sßürttemberg: „2Ba§ SSaterlanb! ^d^



9ln ben f^ürften^öfen. 7

hin ha§> SSatertanb!" ^n ber granbtofen ^rad)tentfaltiing

be§ (Sonnenfönigg l^atte mentgften§ hk (Sitfiertieit eine^

eckten ^ultutbeft|e§ gelegen, aber tt)a§ bte §unbette ber

n)eltltd)en unb getj'tlid)en ^otentoten be§ beiitfd)en 9flei(i)e§

fc^ufen, Blieb sumeift in öergolbetem $omp unb geiftlofer

9?e^räfentation fteden* So er:^oben fid) überall in ben

tüin^igen ßänbd)en bie beutfd^en SSerfaiIIe§, t)on mü^*=

jeligen Steuern bürftiger S5auern nnb Bürger erbaut,

(Sd^löffer, bk l)eute leer unb ^tütdlo§ inmitten il)rer

großen meland^olifdien $ar!§ fid^ grämen, "^od) gegen

bie üblen Sanbe^öäter, tüie fie in „Kabale unb 2ith^"

geäeid)net finb, bet)auptet fid) eine ©djar freunblid)er

6^egenbeif:|3iete. ^n feinem fc^mudlo^ :^eiteren Sangfouci

nu^t ber alte gri^ unter :^artem ^ftic^tgebot ben mü^e^*

trollen Xag in felbftlofer ©orge um fein Sanb. ^ie „große

Sanbgräfin" Caroline tion §effen, „t)on (Steift ein Tlann,

"oon (Uefd)Ied)t ein ^tih", ringt \f)xtn Staat au§ ber (I5elb*

not em:|)or, in bie iljn bie noblen £eibenfd)aften ber legten

§errf(^er geriffen :^aben. @ine Trägerin ber 5tuf!Iärung,

unterhält fie mit Voltaire, §elt)etiu§, (S^rimm einen geift*

Collen trieft) erfe^r, fief)t fie §erber, Sßielanb, ©leim,

d^oet^e bei fid^ ^u ©afte unb ift bie erfte, bk ^lop^tod^

Dben bruden läßt. 5(ud) 5(nna 5lmalia in SBeimar, ber

5[Jlar!graf ^arl griebrid) öon ^aben, ber ^urfürft griebrid^

5(uguft III. t)on Sad)fen, ber §er§og ©ruft ^u (3oit)a unb

TOenburg führten ein ^au§l)älterifd)e§ 9legiment. ^a,

ber Ieid)tfertige tarl ßugen t)on SSürttemberg Ia§ an

feinem fünfzigsten ©eburt^tag öffentlid) fein Sünben*

be!enntni§ ab unb griff nod) zum @ntfd)Iuß einer grünb*

liä)tn Selbftumformung. igm allgemeinen \ai^ e§ an

ben gürftenpfen ber :|)roteftantifdien £änber freunb»*

Iid)er au§ aU an ben !att)oüfd)en; bit geiftlid)en fRe^

gierungen ftanben im S^luf ber tjerrottetften Söirtfd)aft,
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unb am Böfeften fanb man e§ eine 3^^tlang im t)eiligen

töln, tt)o anf ben fd^mu^igen ©trafen eine S5ettletgilbe

t)on fünftaufenb £ö:pfen ipriöile giert mar,

Unb nun — tva^ bün!et eud^ um ben taifer? ^a§
^aifertum mar je^t taufenb ^ai^xe alt 511^ ber gro^e farl

am 3Sei^nad)t§fefte 800 ^uerft unter ber römifd)en £rone

ftanb, leud^tete öor feiner 8eele ba^ ©olbmofaübilb be§

5luguftinif(i)en (5^otte§ftaate§, be§ ipriefterlid^en taifer*

tum§ auf, ba§> hk gan^e (Summe ber meltlidien unb geift*«

lidf)en Wad)i auf (^rben in fid) fa^te, Unb ba§> blieb ber

S3egriff aud), at§ Dtto I. ba§ ^eilige 9lömifci)e 9leid)

^eutf(f)er ^f^ation f(^uf; ein !ird)li(^4^aatlid)er SSerbanb

ber römif(j^=^germanifd)en SSöÜer follte e§ fein, ber alk^

nationale Seben im ^Ibenblanbe auffangen mügte» 3lber

bit erften unb mäd^tigften |)erren ber (S^f)riftent)eit, t)on

bereu ©er^en ber $ul§fcf)lag ber 2BeItgef(f)id£)te Um,
f:)aben mit if)rem aner:perfönli(^ften iRegimente e§ nicf)t

t)ermod)t, eine auf (55efe|en unb gefd)riebenem füeä^t

ru'^enbe ftaatlid^e Drganifation gu frf)affen. @o blieb

i:^r S^i^^^iiitn ein lofer ©taatenbunb mit lauter ^ä^en

S5eftrebungen unb fRid)tungen ber 5(uflöfung unb be§

^erfalle^; unb menn überragenb e ^eifter mie |)einrid) III.

bem im^^erialiftifdien (^ebanUn einen !ü:^nen unb :präd)^

tigen "äu^bxnd gaben, lieg ba§ 8d)idfal aüfogleid) btn

ffiM\ä)laq folgen, 50^an gen)af)rt bann, toie überall in

bem grogmäd^tigen SSöIfergefc^iebe territoriale (SJetnalten

unb nationale (^ru:p:pen nad) eigener @taatenbi(bung

brängen, $8i§ ^um ©d^Iug be§ 5!JlitteIaIter§ bel)au^tete

fid) ber $rinäit)at be§ beutfd)en ^aifertum§ in Europa; im

meftfälifdien ^Jrieben tourbe e§ bann fogar ber ^raft be=

raubt, bie au^einanber geworfenen (SJIieber feiner eigenen

^öl!er jiemaB lieber mit fouöeränem Sßillen ^u einer

großen nationalen %ai aufammenäufd)Iiegen, (S§ mor
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Uim Ttonaxä)k me^t; ba§> 3fleid) aU Sfleirf) ^tte ni(i)t

einen ©olbaten nnb nid^t einen Xoler; |)eer unb ginanjen

tvaxen auf ben guten SSillen ber Sleid^gftänbe, ber alU^

geit böfe toar, begxünbet, Unb inbeffen bk nac^bar*'

liefen Stationen alte unter bet fträffen 3^^tralifierung

mobernet @taat§geban!en unb in ber 3wd)t ber abfoluten

Wlonaxä)it §u mad)fenber SJlad^tfüIIe ftetig auftnärt^^

fd^ritten, glitt ha§ beutfd)e Dteic^, tno alle bie §af)lIofen

fürftlicf)en, bifc^öflid^en, ritterfd)aftlid)en unb reic^^ftäbti^»

fd^en Territorien ba§ droit de souverainete gewonnen

:^atten unb bocC) !eine§ bk gät)ig!eit gu einer eigenen

mud)tigen ©taatenbilbung befag, nad) innen unb nacf)

au^en einem iäntnterli(i)en Verfalle gu.

„^ie berüf)ntte beutfd^e greit)eit", t)ieg e§ in einer

:poIitifd)en (Satire au§> beut (Snbe be§ a(i)täet)nten S^^ii^^

:^unbert§, „ift in (IJefefebfigfeit unb 5lnar^ie, in ^id)^

arf)tung ber iRei(f)§tag§gefe^e unb $8efd)Iüffe ausgeartet;

fie ift, tüie bie ^)oInif(f)e, bei Sid^te betrad)tet, nid)t ntet)r

unb nid)t toeniger al§ ba§ traurige 9te(f)t ber 5lrifto!ratie,

bie Untertanen trie (Süatien p be^anbeln, aud^ in ben

bringenbften (55efaf)ren nid^tS aum SSeften be§ SSater^

lanbeS beizutragen unb eS burd) gortfefeung be§ ^rudfeS

unb ber SlJiipräudie gu (SJrunbe p rid^ten/'

9^od£) l^ieg bie (S^i^e ber tonföberation ber ^aifer;

aber er führte nid)t nte:^r ba§ Sßort aB §err ber (5:t)riften=*

^eit, aud) nid)t ntet)r als §err beS beutftf)en 9fleid)e§,

fonbern nur nod^ aB §err feiner IjabSburgifd^en ^au^^

ntad^t- ©eine ^nt^jeratorentüürbe befd^räntte fid^ auf

ein :paar mefenlofe gormalien; er befe|te einige (Stellen

htim 9fleid)S!antntergeridC)t, er öerlief) S^^H (Stapel^ unb

^ünj:prit)ilegien unb gene:^migte 5lbelStiteI unb (Btanbt^^

erp:^ung. Söien lag tneit öom ^ciä)^. äöenn bit gelbe

^urn- unb Xa^iSfd)e ^oftfutfd^e überS ^ftafter rollte, fa^
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ttttttetccctttttc«tttt«tttttt.ttetttttttcttettttt«tttttttt«ttetttttttttttttttt

man am (Bd^laq ba§ !atfetHcf)e 9ieid)§f^TnboI, ben fd)tt)at§en

"^opptlabUx; Bürger unb SSaxiet erlebten e§ aud) tt)of)I,

ba^ bk Dioden im 2anbt läuteten, tveil dn ^aifer ^u

feinen 5l^nen öetfantmelt tvax; e§ ging bann halb tin

Flugblatt um t)on einer neuen :pom:p^aften SSa:^I in

gran!furt am 5D^ain . * . aber im übrigen mu^te ba§> ^oli

nid^tg öon feinem ^aifer, *S)er alte (^^ronift Xt)ietmar

t3on 5D^erfeburg f)atte öor 800 ;3a^ren gefd)rieben: „Stol^

gleid) £ibanfen§ 3^^^i^ti er:^ob fid^ ba§> beutfd)e 9fleid),

allen SSöIfern tüeit unb breit furchtbar/' unb nun tüar ba§

!aiferlid)e S^ol!, ba^ einft bk abenblänbifd^e SSeU tior

SSertüilberung unb 3tuflöfung gerettet unb bk alternbe

mit gefunben £eben§trieben tierjüngt f)atte, öerfpottet unb

greifen:^aft unb in taufenb ©tütfd^en serfplittert unb magte

e§ nid)t einmal, öon einer 5(uferfte:^ung ^u träumen, ©o
fc^rieb SSielanb im ^a^re 1799: „mx finb !eine ^fJation

me:^r, fonbern nur ein 5lggregat öon me:^r aU jtüeil^unbert

größeren, Heineren, no(f) Heineren unb unenblic^ deinen

SSöHern unb ^öl!d)en." Unb e§ tüar !aum me:^r al^ ein

romantifc^er (Einfall, toenn fein greunb §erber fang:

„D ^aifer! ®u üon neununbueun^ig dürften

unb (Stäuben, tüie be§ SJJeere^ (Sanb,

^a§ Dber^au^jt, gib un§, tüonad^ mir bürftcn:

ein beutfd^e^ SBaterlanb!"

C



aßeltfluiJ^t unb Sßeltbürgertum

a§> femtniftifdie Xänbeln ber em^finbfatnen

(S:|30(^e bmfte hen flüd)ttgen Ü^eis fottgett)or==

fener ©tunben ^aben, ab et ben etnften %aq

6eanfptud)ten $fltd)t unb Sat, S8ier§el)n

Qa^xe nad) bem gieber, ba§ fx(f) an SSerffierg

Seiben ent^ünbet t)atte, öexfünbete im ängerften S^orb^*

often be§ Üteidie^ mit :pteitgif(^er tna|):pt)eit unb (S(i)ärfe

nnb mit ber übergengenben fraft nnbefted)Iid)er äöaf)t:=

:^aftig!eit ber tönig^berger $!)iIofop:^ Immanuel tant bk
:3bealität ber $flid)t tmb be§ :pflid)tgemägen Seben§.

Unb gn gleicf)er S^^t nntermarf ber föniglic^e $t)ibfo:|)t)

in ©an^fonci, btn einft fein SSater einen effeminierten

^erl gef(^oIten t)atte, jid) nnb '{dn Seben ber $fli(i)t um
ber $flid)t tüillen» (^§ blieb bit 5tufgabe ber nä(f)ften

3cit)rset)nte, bem (Staatsbürger auc^ gum S5eh)ugtfein §u

bringen, ba^ xt)m au§ feinem bürgerHd)en 2then 9fled)te

unb $fli(i)ten erftefjen — alfo bk ©r^ie^ung eines ^JoHtifc^

ungef(i)ulten SSoIleS gur ©taatS=* unb 9^ationaIibee,

®§ gab nod) !eine öffentlid)e 5D^einung. Briefe, bie

gefd)i(f)tlid)e ^egebenf)eiten tu eitertrugen, tüaren !oftf:|3ieHg

unb beanf:pru(i)ten lange geit; jie fut)ren öon ^ariS

U§ naä) Berlin meift fünfge^n Xage. ^ie treffe, unter

bereu ^Regime :^eute jebeS §auS ftef)t, ftedte nod^ in ben

fd)üd)ternen tanbibatenja^ren, tod) bie größten gei^

tungen erfd)ienen nur breimal in ber SSod^e im befd^eiben=*

ften gormat, unb fie mürben fid^ in ber Beurteilung
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^oHtifd)er ^eigniffe Je^t !autn mit betn !Iein[ten tnobetnen

£ret^blatt tneffen, ^i^wt^^^^^ tüutbe bie $ubli§ifti! im
legten SSiettet be§ g^^^^i^^^^^tg mannbaxtx. (5tf)on

fanb fid) :^tet unb ba ein anteiligenäBIatt, tüie ba^ D§na=*

brüdifd^e unter S#w§ Wö\ex^ Seitung, ba§ t)ot ben

Sefetn joviale 9^otftänbe unb {)iftotifd)e Xage§neuig!eiten

3u erörtern unternatjm, SSielanb rüdfte in feinen „'Deut^*

ft^en ^erfur", beffen eigentlid)e§ Programm rein lite^»

rarifd) toar, poIitif(i)e Debatten ein, unb 8d)Iöäer§ 3otit=

nde, S3rieftüed)fel unb (Staatgan^eigen, audf) 9D^ofer§

$atriotifd)e§ 5lrd)it) getüannen bie ^ebeutung ftaat§^

bürgerH(i)er 9!}lonat§fd)riften»

5luf bie groge 5!}laffe ber Bürger unb SSauern !onnte ba^

alle§ ni(i)t mirlen. ^n bem ©at^manufdien 9^oman „^axl

t)on ^arl^berg", ber in ben adit^iger Saf)xm au ben ge^

lefenften geprte, !ommt ein Sfleifenber burd^ eine beutfcf)e

^ittelftabt unb entrüftet fid^ über bk grunblofen SSege»

^a antwortet it)m adEifelpdenb ber ^ürgermeifter:

„SSenn ber S3ürger unb S3auer nid^t ge^^rügelt ober be*

ga:^It tüerben, rü^^ren fie nid)t ^anb nod) 5u§." Unb in

bemfelben S3urf)e gefc^ie^^t e§, bag ein gürft feinen Unter*

tauen einmal ba§ fRedf)t erteilt, ii)x (S^emeinmefen felbft

SU regieren unb su öermalten» (^ get)t bann auf Steifen,

unb aU er jurüdfel^rt, finbet er bie ©täbter in f)ellem

3tt)ift mit bem SD^agiftrat, ben fie fid) felbft ermä^^lt I)aben»

Unb fle^entlid) bitten fie ben dürften nun, ba% ex \id) i^rer

erbarme unb öon ber Oual ber (Selbftregierung lieber

erBfe. m§> (^uftine 1792 SJ^ain^ befe^te. Heg er fid^ t)on

ben einseinen Stuften einen SSerfaffung§enttüurf ein^'

reid)en» ^a fdaneben bie 2o^n!utfd)er: „^ein S3rüden='

gelb wollen mir me^^r scit)Ien, bann mag unferettuegen

turfürft fein, toex ba tüill!" Unb bie ^erüdenmad)er

fd^Iugen öor: „Söir wollen au^fterben U^ auf 35, unb
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50^cifter ^xcbg foll unfet ffiai§1)txic fein!" %a^ mutet

un§ :^eute tüte luftige 5(ne!boten an, aber garnid^t fo

fef)r t)iel anbete ift e§, menn ^oet:^e§ IeBen§!(nge Mutter

einmal be!annte: „^ux SSeimar ift ber Ott, tvo meine

dinf)t geftött tüetben !önnte; gef)t e§ meinen Sieben bott

gut, fo mag meinetwegen ba§ Iin!e fR^einufer ge:^öten,

mem e§ tvilt '^ag ftött mid^ tüeber im (Sd^Iaf nod) im

©ffen." Sir lefen mit ©ntäüden „Hermann imb 'S)o^

rott)ea", „Suife", „^a§ Sieb öon ber ©lotfe", alle biefe

1)o^tn (SJefänge beutfcf)en S3ürgertum§, äBieüiel ^üd)tig^

feit unb ^t)rbar!eit, §erälid)!eit unb gute Sitte treibt ba

in §au§ unb §eim! Ober toir tüä^Ien ein :paar jener

:präc^tigen iS^genberinnerungen, tvit fie (Srnft fRietfdjel,

Submig 9iid)ter unb öiele anbere für un^ nieberf(f)rieben:

SSie fi(^er ift ^ier ba^ Seben, wie an\pxuä)§>lo^ in feinen

(S$ett)o:^n^eiten unb toie öoller $8ef)agen unb (SJüte, öoller

3nnig!eit unb J^nnerlid)!eit; meld) d)ara!tert)one§ @ott=*

unb SO^enfd^enöertrauen birgt e§, unb mie toeit liegen

il^m Mi^gunft unb ©tittäuf(^ung ! Unb bo6) aud) — tüie

enge! (g§ ift ba§ So§ berer, bie noc^ ni(f)t t)on ber ®r=*

!enntni§ ge!oftet t)aben*

^er beutfd)e SQlenfd) tonnte nocf) fein (5$Iüd im äBin!el

fud)en; fein S^tereffe Ukh auf ba§ ©in^elleben befd)rän!t,

unb er ermangelte ber leibenfdiaftlid^en toteilna^^me an

:poIitif(^en unb fo^ialen gragen, ^ie SSebeutung erft

be§ neunjef^nten ;3a:^r^unbert§ toar e§, ba% t§> bie mober^

nen S3ürger fd^uf, bie auf bem ^runbe eine§ neuen SSirt^

fd^aft^^, ^efellfd)aft§=* unb @taat§Ieben^ p einem SSoÜe

fid^ au^tüud^fen, bie felbft fortan ben ßJang i:^rer Ö^e==

f(^id)t-e bestimmten — allerbingS aud^ i^re :^öd^ften Filter

mit i:^rem (Seelenfrieben erlauften-

^ie ber :poIitifd)en Söirnidf)!eit äunäd)ft nod) ab:^oIben

9Jlenfd)en gaben fid) um fo fd)miegfamer allen Steigen ber
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':5)id)t!unft l)in* '^te lOitetatur ^at niemals mtf)x d§ ttm

bit 'Benbt be§ adit^el^nten ^a^x^unbtxi^ ben gansen

^n1:)alt be§ geiftigen 2eben§ au§getnac^t» äöeit über ben

SSert be§ ent^üdten ^enufje^ !)tnau§ übernahm fie im

mefentlid^en bie (gr^ie^ung ber ®eutfd)en.

3u ben frifd^en SSaffen jener S^^^^^ geprte ba§

tann^ftüort 5(uf!Iärung. £ant legte e§ fo au§: „^(uf^*

üärung ift ber 5lu0gang be§ 50^enfd)en au§ feiner felbft

t)erfd)nlbeten Unmünbigfeit- Unntünbigfeit ift ba^ Un*»

vermögen, fid^ feinet SSerftanbe^ o^ne Leitung eine§

anbern gu bebienen» Sapere aude! ^abt SfJlut, birf)

beineg eigenen SSerftanbe^ gn bebienen — ift alfo ber

^at)l\pxuä) ber ^lufflärnng."

^n gran!reid) tvax bit ^ubüaifti! Spflonte^quieug, ^ibt^

rot§, 0louffeau§ 5U einem entfd)eibenben :poIitif(i)en @Ie==

ment geworben, nnb bie (5(i)riftftener, bk mit ^ii^ unb

(Spott bort alte SSorurteile unb ^Iauben§fä^e tüaffen^ unb

tt)et)rIo§ mad^ten ober mit !ü^ner ^o!trin neue ^Begriffe

öon SJ^enfc^entDürbe, neue iS^een öom (Staat unb bürgere

liefen 2thtn formten, Ratten bem 5lbfoIuti§mu§ ba^ Seben

aufgejagt, t^e bie erfte (Sturmglode pr (Empörung an=^

fd)Iug, Unb biefe frangöfifc^en ^lufüärung^Iiteraten fan^

ben i^r^itblüum überall, aud) jenfeit^ berSanbe^gren^en;

bie gürften unb gürftinnen in ben deinen beutfd)en 9flefi=*

ben^tn blätterten in ber gefäl)rlid)en 3öei§t)eit, unb ber

gebitbete Bürger Iaufci)te mie auf ein fernem (Söangelium*

51B bann balb bit unerfd)rodenen ^t)eorien, öon einer

fräftigen 9^ation in§ £eben übertragen, e§ unterna:^men,

einen gan^ neuen (Staat mit bem flammenben giel ber

p(i)ften 3Jlenfd)enöerebeIung $u fcf)affen, mußte ba^ aud^

in ':5)eutfc^Ianb bie (SJeifter ^u einer entfd)Ioffenen Stellung^

na^me brängen* äöä^^renb ber öermögenbe Kaufmann,

ber abiige ^runbl)err in ber franaöfifd^en9^et)oIutionäumeift
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nur ha^ (Sntfefeüd^e auffaßten, ba§ :^abgtettg au6) m x^xt

5[)lad)tf:pf)äte ju greifen brol^te, mürben unter ben abftratt

ben!enben ^ö|)fen öiele in fd^nellen (Sntt)ufia^mu§ gefe|t.

|)enri! (Steffen^ mar \t6)^t^n 3o^re dt, al§ er au§ beut

^unbe feinet SSater^, ber t)or (grfd)ütterung bebte unb

t)or 9flü:^rung meinte, bie ^ad^ridit öon bem ^aftillefturm

öerna^nt. „& mar eine munberbare '^txV, fagte er

fpäter in feinen Erinnerungen, „e§ mar nicf)t blog eine

fran5öfif(f)e, e§ mar eine euro:päifd)e Sleöotution» 8ie

mar ha, fie fafete Surfet in 5i}linionen ß^emütern, !Iar

fe^enbe (JJroße er!annten bie allgemeine (55efal)r, ja

t)eref)rten fie» (Sin (Strafgerid)t mar über hxt öermobernbe

3eit ergangen, ein ©ieg über öerlümnterte, nitf)tige SSer^

l^ältniffe mar entfdiieben errungen, ^ie 9ftet)oIution mar

in allen freien Gemütern @uro:pa§ fd)on ba, aud) mo fie

nic^t au^brad^, ^er erfte 50^oment ber ^egeifterung in

ber ^efd)i(^te, felbft menn er un^eilfd)manger eine furd^t^

bare Bi^^^it^ft entmicfelt, f)at etma§ Steinet, ja §eitige^,

ma§ nie öergeffen merben barf/' goac^im ^einrirf) Eant:|3e,

gemig ein friebfertiger beutfd^er $f)ilifter, eilte 1789 au§

^raunfd)meig nad^ ^ari^, (5(f)on in %a6)tn prte er

öon htn blutigen Übergriffen be^ ^arifer @tragen:pöbeB*

^Iber fie ftie^en i:^n nid)t ab
; fie berauf(i)ten i:^n, ©r frf)rieb

an feine Xoi^ter : „%xt ^ö:|)fe ber arifto!ratifd)en X^rannen,

liebe Sötte, foHen mie Wü1)nlö'i^\t fliegen * . . greue hx6),

24 9}linionen ^l\a\)tn merben ba§ gocf) ber Unterbrütfung

mutig abfd)ütteln unb au§ gemißfjanbelten Safttieren

5Dflenf(i)en merben, äöot)I un§, ha''^ mir biefe groge SSelt*

begebenl^eit erlebt :^aben!" Unb mit benfelben geuer*

flammen in ber S3ruft ftürmten 5(bam Suj unb ^eorg

gorfter nad^ htm §erb ber ©reigniffe, mo if)nen freilid^

balb bie bitterfte ©nttäufcj^ung mürbe, ^em ftillen, an^

bäditigen Sflomantüer Sadenrober ging ha^ ^er^ auf in
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bem ^efü:^I, ha% feine (5$egenmart t^^n auf ben (^\p\tl

eitte^ f)o:^en SSerge^ ftellte unb bag öiele £änber unb Diele

Seiten bem 5luge offenbar tvmbtn. „<Bo laffet un^",

rief er, „bie§ ^lüd htnui^tn unb mit tjeiteren SSIidfen über

alle Stittn unb Golfer uml)erf(f)tt)eifen unb unö be^

ftreben, an allen il)ren mannigfaltigen (Sm^jfinbungen unb

SSerlen ber (Sm})finbung immer ba§ 50^enf(i)li(^e Ijerau^^

äufül)len/'

^a§ beutfc^e ©ele:^rtentum tüar fd^on längft fo ftol^

barauf, ein greiftaat ber (JJeifter §u fein; e^ tüar bie ton^

fequen^ ber igbeologen, mit fold)er SflejDubli! aud) bit

ganje 9]^enfd):^eit beglüden ju tüollen,

tant§ ^l)ilofo:|)l)ie forberte öon il)rer taufenb!ö))figen

^emeinbe fategoriftf) bie 5ld)tung t)or ber $fli(f)t ber

fittlitf)en Selbftbeftimmung unb k)or ber SD^enf(f)entt)ürbe,

hh aud) bem ^JZiebrigften auf biefer (Srbe gebührt» f^ür

bie (Srlöfung be§ gnbiöibuumg trat bann gi(^te ein,

fRefoluter unb burd^greifenber nad) feiner gangen 5lrt

fd)rieb er 1793 feine „^Beiträge gur ^Berichtigung ber

IXrteile be§ $ubli!um§ über bk frangöfifd^e 9^et)olution",

tt)ol)l ein§ ber !ü:^nften unb originellften ^üd)er, rid)tenb

unb öerniditenb. „^d) tüei^", rief er, „bag ber (Staat

öon iel)er gearbeitet l)at, un§ auf jebe 5lrt ^u gett)öl)nen,

SOflafd)inen ftatt felbftänbige Sßefen gu fein"; unb tnbem

er bann Sflegentenp flickten unb §8ol!lrec^te gerlegte, ging

er in feinen gorberungen über bie Xl)eorien ber frangö*

fifd)en 5luf!lärung l)inau§-

Seffing, äBindelmann, Bop\ioä, Sielanb, §erber,

(Sd)iller, SSill)elm i)on §umbolbt, @d)löäer, ©d)leierma(^er,

5lrnbt — allen Hangen au§ ber revolutionären Literatur

erlöfenbe SD^otiöe l^erüber, unb alle fal)en in einer freunb^

lidien SBifion btn $8üreau!ratenftaat be§ ^e^^Doti^muS burd)

eine ioürbige ^emeinfd)aft befreiter 5D^enfd)en erfefet.
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W)tx an einen 9^attonaIftaat ba(i)ten fie — öon bent

einen gerbet abgefetjen — nid)t, (Sie maten bie Sßelt^

bürget, in beten S3ufen bie gan^e ^enfd)f)eit ffiaum ^atte,

„$attioti§ntu§ ift :^eroifd)e ©d)n)arf)^eit" :^atte einft

£effing, ber ftreitbare SSefieger ber gran^ofen, gernfen,

imb mm f^tad) ber junge 9^oöaIi§: „^eutfd)^eit ift ^o§^

nro^oliti^ntng mit ber !räftigften ;3ttbit)ibnalität gemifd)t/'

3^r Staat fd^mebte über b^n (Stirnen mie bie föftlid^en

Sinnen eine§ Sßot!enf(f|toffe§; aU fid) aber hh Sßolfen

gnr ^be liegen, entinben fie fi(^ in Bonner unb S3Ii^.

•^ie (^eifter ahnten ni(i)t, bag au§ jeber Sfleöolution —
fo international fie fic^ anc^ geberbet — bie 9^ationali^

täten nur immer fetbftänbiger nnb an moraIifd)er Energie

geftärfter f)ert)orgef)en,

gü^Iten nnn biefe SJlänner fid^ in einer boftrinären

D^))ofition gegen ba§ 9ftegierung§f^ftem, unter ba§ fie

geftelU maren, fo fuc^ten anbere fid) ha^ 9leid) ber @eT)n^

fu(i)t unb be§ fd^önen (Sd)ein§» %k Literatur entrüiite

fie ber ^egentüart unb :|3flanäte eine blü^enbe Siofen^ecfe

um fie :^erum, „9fhir burd^ feine ^O^lufi! unb ^oefie", fagt

(I^arlt)le, „!ann ba§ nacf)friberi5ianif(i)e ^eutfd^Ianb auf

bie SSead^tung ber SSelt 5tnf^rud) erf)eben, aber baburd^

^at e§ in biefem S^itcilter fid) aud) tatfäd)U(^ §um 3Bol)I=*

täter ber 50^enf(^t)eit gemacht*" 8^ berfelben Qeit, ha ber

alternbe tönig gtiebric^ fein bittereg (Sbüt über bie "^ürf^

tigfeit unb llnbef)ülflid)!eit ber beutfd)en Literatur nieber^

fd)rieb, gewann biefe in if)rer ©pra^e alta 9}lögli(i)!eiten

fü^ner traft unb jarter ©mpfinbung, unb i^^r (IJeift um=*

fpannte mit feiner Uniöerfalität hie gan^e tüeite SSelt ber

(Stimmungen unb @eban!en, Unb in bcm tieiligen §aine

gingen Surft unb SSoI! mit htm ^id^ter, (Sogar eine

geiftige §au:|3tftabt ertüud)^ an ber Qlm ben ^erftüdelten

@onbergebieten be^ Sfleid^e^, ^n biefem tieinen Seimar,
5Sotfolti8!t). 2
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ba§> }nd)x ^orf unb (Sd)Io§ aU ©tabt tüar, tief tnon —
nac^ ber ^emerlung etnex !tiigen ^ame — ba^ äöeltdl

gu fid^ but(j^ bie £e!türe unb burd) ba§ (Stubium; man
entf(i)Iü:pfte bnrd^ bie Seite ber ßJebanlen btn engen

(SJren^en ber SSer^^ältniffe; grauen unb 30^änner befc^äf*

tigten fid^ o^^ne Unterlag mit Iiterarif(f)en äöer!en, aU
\ckn e§ öffentli(i)e (^reigniffe t)on groger 3Bid^tig!eit ,

.

^a§ eigentlich !Iajfif(f)e gt^^^ä^^nt unferer ^itf)t!unft

ift nad) äugen t)in burd^ ben $8afeler grieben^jd^Iug unb bie

Äataftropl^e be^ ^eiligen 9flömifd)en 9fleid)e§ um^irMt,

ift alfa jene (Bpannt, ba Sf^orbbeutfdilanb in mügiger

^Neutralität ben legten Surfungen ber ^f^ation äufat),

Unb tüie eine :pfk)(^o=*:pf)^fifd^e ©nttüidlung mutet e§ an,

bag burrf) ba^ 5lbfterben aller t)ol!§!räftigen triebe

gerabe bcm (^eifteMeben dm unenblid^e gülle öon (Saft

guftrömte — bag tt)äl)renb bie beutfrf)e 3Baffenmarf)t auf

bem (S(^larf)tfelbe gerbrad^, bie ^id^ter ba^ ^reftige be^

franäöfifd)4iterarifd)en 9flul)m§ nieberriffen — unb bag

bie Station, bie man öon bem (grbenregiment au§fc£)log,

fid) bit äöeltl)errfd)aft be§ ©eifteg errang, ^a§ Sieghafte

ftrömte nid^t au^ bem gauber ber gorm; e§ lag in ber

Jybee — in ber gbee ber Humanität, bie nie unb nirgenb^

au§ ^id)termunb in fo erl^abenen SSorten gu ber 3!Jlenfd)^

l)eit erflungen mar,

gür bie Seben^frage ber Station :^atte tueber ©oet^e

nodf) ©d^iller ein Programm, ^enex toar ben Snftintten

ber grogen SJlaffe, bem ©d^rei ber Parteien unb ©täube

in feiner ^elaffen:^eit abljolb, unb biefer, ber einen um^

fpannenben l)iftcirifd^en (Sinn befag unb in beffen 5D^ad)t

eg lag, ben ßeibenfd)aften be§ SSol!e§ poetifd^e ©d)tr)ingen

au geben, terfd)mäl)te e§, bie (Sd)önl)eit mit ^einlid^em

(Srbenreft ^u befd)rt)eren. ^ie fransöfifc^e National*

öerfammlung, bie ©d)iller ba^ ^ürgerreci)t öerliel^, be>
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äeic^nete i^n aB einen publiciste allemande. S^lid^t mefjr

mit 9led)t, benn aB ba§ beutfd^e ißoil fid) nad) einem

ftarfen Sietter an^ :|joUtif(^et gtemb:^errfd^aft nmfa:^,

fd^enfte er nn§ bie ignngfrau k)on Drlean^; aB e§ t)oU

inneren 3^^^f^^^ ^^^ 5(nfban ber getüaltigften ^iHtär=^

matf)t beftannte, gab er bie $f^(i)oIogie Sallenftein^;

nnb aB e§ einer :poIitifcf)en ©r^ie^nng bebnrfte, fd^rieb er

\t\m ^Briefe über bie ä^etifdie ©r^iel^nng.

%a^t\ Ijatten o^ne S^^if^t i^ ^^^ jungen (SJoet^e

nnb in bem jnngen ©diiller fräftige ^eime t)aterlänbif(i)er

(^ejinnnng geftedt. 3^ ber £nft be§ ÖJoet:^ef(^en ^ater=*

I)anfe§ log ein alter §ag gegen grantreidf), in ©trapnrg

tüar htm ©tnbenten gerabe im %xo^ gegen hxt äBelfd)en

fein ^entfc^tnm erftarft, nnb fein @tnrm nnb *2)rang t)atte

nocf) lant bie bentf(i)e garbe be!annt. ^Iber fd)on ba, aB
fein ©ö^ entftanb, fd)rieb er in ben granffnrter (SJele^rten

^Injeigen: „§aben mir tin SSaterlanb? Sßenn töir einen

$Ia^ in ber äBelt finben, ha mit nnferen ^efifetümern äu

rn^en, tm gelb, un^ ^n nät)ren, ein ^an^, un^ gu beden—
^a^tn mir ba ni(^t ein SSaterlanb? SSogn ba§ vergebene

^nfftreben nac^ einer ^m|3finbnng, bie tuir meber ^ahtn

lönnen nod) mögen, hxt bei gemiffen SSöIfern nnr ^u

gemiffen 8eitpnn!ten ba^ fRefnltat Dieler gliidflid^ ^u^

fammentreffenber Umftänbe mar nnb ift? 3flömer:|)atrio=*

ti^mn^! ^aöor bema^^re un^ ß^ott mie t)or einer Sftiefen*

geftalt!" "^xt er fein j[ngenbli(i)e§ (gnt^üdfen über htn

fteinernen Drgani^mn^ ber ©oti! htm trotfenen 9le^

naiffancelünftler ^allabio o:pferte, begrub er in ber %x6)^

tung fein SSaterlanb^tnm unter htn f(i)immernben ©äulen*=

bauten ber 5lnti!e,

^er Umfturä atte^ S3efte:^enben fd)retfte i:^n, aber oI)ne

ba^ eine ^Itinung gu i:^m fipraci), mag benn ^effere^ nun

erfteijen foIUe. ©eine^eilnaljme an ber ß^am^jagne in

2*
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granfreid) fe^te if)n unmittelbar in ben flutenben 'äu^^

gleid) alter unb neuer S^^tfti^öniungen !)inein, unb boä)

fanb er fitf) mit ber (^^joc^e in einer Ieid)tt)in fatirifd)en 5lrt

ab, inbem er 1793 feinen „SSürgergeneral" fd)rieb unb

„^k aufgeregten" unb bie „Untert)altungen ber 5Iu§^

gemanberten" folgen lie^. 5n§ er bann 1797 au§ ber 58e^

:^aglid)!eit be§ !üt)Ien (Säld)en§ in ;,§ermann unb ^oro=*

t^ea" äur it)ilben gerne :^inau§blidte, f^)racf) er bie tior^

fic^tige 9Jla!)nung: „S^id^t bem ^eutf(i)en geziemt e§, bie

für(i)terlid^e ^emegung fortguleiten", ^n feinen „^nnalen"

fd)altete er feit bemfelben ^af^xt alle :poIitifd)en $8emer*=

!ungen au§, unb in ben „§oren" mollte er (Sd)ulter an

©(^uUer mit ©d^iüer ftreitbar ben S^itö^ift befämpfen,

ber ber SBelt be§ ©d^önen abtrünnig tüurbe. „@in

garftig £ieb! $fui ein :poIitif(f) 2xebl ^in leibig Sieb!

^an!t ^ott mit jebem 50^orgen, ba% i!)r nid^t braud)t für§

fRöm^fd^e iReic^ m forgen!" .\. ^m „Sil^elm SJleifter"

n)etterleud)ten am ^ori^ont bie ^bzen ber franäöfifd)en

Üleöolution unb be§ ameri!anifd)en greit)eit§!riege§, mir

fe:^en bie (Stäube fid) öorurteiMog gegen einanber be^

megen — aber ba§ gange 2thtn fd^eint bod^ nur auf ba^

9^itieau einer fd)önen geiftigen ^efelligleit geftellt au

fein; (Staat unb SSaterlanb unb S3ürger|)fUd)ten t)er=*

bämmern, ja, e§ überfommt btn Sefer, ber burd) alle

Sa^jitet ba^ breite ©d) aufvielermefen fid^ be^nen fielet,

ber dJebanfe, al§ böte man xf)m ftatt ber Sir!Ud)!eit be§

2eben§ ba§> @rfa|[tüd ber SSü^ne,

5Xud^ (Sd)iner, ber öon im^reffioniftifd)en jugenblidien

5reif)eit§bramen au^gog, barg fid) fd)Iiepd) in bk ab^

geüärte (S^rud^tt)ei§!)eit ber antuen Stragöbie. '^urd) alle

feine Sßer!e ging — um ^oetf)efd^e Sßorte ju gebraud)en

— bie gbee ber grei'^eit, unb biefe naf)m eine anbere

^eftalt an, fott)ie er in feiner Kultur tüeiterging. ^a§
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mar aber nid)t bk grei^eit me^x, nacf) ber bie Seit

t)ungerte. „"Da^ öaterlänbtjd^e ^ntereffe", fc^rieb er an

Körner, „ift nur für unreife Stationen rt)td)ttg" unb an

Sacobi: „SSSir tüollen beut £eibe nac^ SSürger unferer

3eit fein unb bleiben, toeil mir e§ nid)t anber§ !önnen,

aber bem ß^eifte nacf) ift e§ $f(i(f)t unb SSorrec^t be§

$f)iIofo:|):^en unb be§ ®ic£)ter0, ^u feinem $8oI! unb gu

feiner 3^^t ä^ gepren, fonbern int eigentlid)en Sinne

geitgenoffe aller S^^^^^ h^ fein." ©r fa^te fein fo^nto^

:poIitif(f)e§ S3e!enntni§ am f)anblielften in bem 3£enion

aufammen: „3^^ Station eud^ gu bilben, i^^r t)offt e§,

^eutfd)e, t)ergeben§. $8ilbet, i:^r fönnt e§, bafür freier

5U 3}^enfcf)en eurf) au^!" ^ie SSelt brausen unb bie SSelt

in Seimar, aB $8eif:piel unb (S^egenbeif^iel gueinanber

geftellt, geben ein merftnürbige^ ß;i)ara!terbilb be§ beut*«

fd)en Sefen§,

1795: ^er griebe ^u S3afel — unb „SSriefe über äft:^e=*

tif(f)e (^5iei)ung" unb „9tömifd)e Plegien" unb „2Bil:^etm

SJleifter"* 1796: ^ona^arte§ Siege in Italien, 9Jioreau§

unb gourbang SiegeSgüge am 9lt)ein — unb „%xt 3£enien".

1797: ^er triebe ju ^am:po gormio, ber bh ©tf(^ unb btn

di^exn äu gran!rei(f)§ ©renken mad^t, — unb „Hermann
unb ^orotf)ea". 1798: ^a:poIeon an ben ^^ramiben —
unb „SBallenftein^ Sager". 1799: ^a^oIeon§ tonfulat

— unb „^ie ^iccolomini" unb „äöattenfteing Xob'\ 1800:

SJlarengo unb §o:^enünben— unb „5D^aria Stuart". 1801

:

^er Süneöiller ^rieben — unb „^ie Jungfrau öon Dr^

Iean§". 1802: ®er triebe ^u ^mien^ — unb bie ^rün*

bung be§ £au(f)ftäbter St^eater^ unb ber greitagggefeE=*

f(f)aft. 1803: ®ie S3efe^ung §annoöer§ burd^ bie ^ran*»

gofen — unb „^ie S5raut öon 5!J?effina" unb „®ie natür*

Iid)e 5to(f)ter". 1804: '^apolton^ taiferfrönung, bk
^rfcf)ie^ung be§ ^ringen (^ngl)ien — unb „^xl^tlm %dV'.
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1805: ^a^ itoItentfd)e tönigtum "^apoUon^, ^rafdgar,

5(ufterlt^ — unb (^oett)e§ „SSindelmann itnb fein :3a:^t^

I)unbert", §crbet§ „^ib", 5lrntm§ unb $8tentano§ „%t^
tnaben 3Bunbert)otn".

^f^ur 5tt)et ^ronbeitrS gab e§ am SSeitnater §ofe:

gerbet xinb tnebeL ©ie hewai)xitn jic^ ben üugen (5$eift,

um unter ben SSud)erungen ber fran^öftfd)en 3ftet)oIntton

aud^ hie eßbaren ^xü6^it p finben, nnb ben 9J?nt be§

geredeten UtteiB, „^it finb," fc^rieb ber brummige
Knebel, „in unferem poIitif(f)en 3itftanbe not^ ^u tüeit

unter allen Mtiöierten 9^ationen, aU b(i% biefer 3uftanb

einen :|):^iIofo:|)f)if(^en 5lu§brud aud) nur erf)alten !önnte";

unb al§ if)m bk au§fd)lieglirf) äft^etifd)e , tultur be§ Site^

ratentum^ gumiber mürbe, jud)te er ^iä) in gimenau unb

Sena eine ©infiebelei. Berber aber ift ber :pofitii:)ere £o^f*
©eine ^umanität^briefe reben einen eifrigen nationalen

Ston. Xa:|)fer!eit unb @^rlid^!eit unb ^lufflärung unb
ö^emeinfinn verlangt er öon feinen ^eutfd^en, aber öor

allem aucfi ben eblen ©tol^, „fid^ nid)t öon anbern ein**

rirf)ten ^u laffen, fonbern fid^ felbft einaurid)ten, tüie e§

anbere 9^ationen i:)on ie:^er taten — ben ©tolj, '2)eutfd^e

^u fein auf eigenem, tt)ot)Igefd)üpem ^runb unb SSoben".

SSie überrafd)enb Hingt bag :^ier unb tvie tüunberbar!

Itnb bann fein Sßort, ba§ burd) bie tt)eltbürgerlid)e 6d^tt)är=*

merei feinet 3eitalter§ :^inburrf)ftad^ : „®a§ tjerfd^memmte

§er^ be§ to§mo:poItten ift für niemanb eine .t>ütte,"

Sßir reid^en i^m bie ^anb: er ift ein ^itfd)öi)fer ber

beutfd^en 9^ationaübee.

Sn @ried)enlanb, in S^om, in (Snglanb, in (Bpanien,

in granlreid^ lägt ein lää)elnbe§ &e]ä)id bie ©rnte^eit ber

Literatur mit einer Vollblütigen ftaatlid)en ^raftentfaltung

äufammenget)en; bie ^id)tungen eine§ ^ftf)^Iog, Sßergil,

8t)a!efpeare, dexMnte^, Poliere toerben bamii ^UQleiä)
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5um äöiberfd^ein ^ine§ felbpemußten ret(i)en S^oH^tum^,

fo ba§ an t:^ten SSotten fid^ ba§ SSoIf nod) f)eitte

ii:)ie an rauf(^enben ©tege^geföngen entsüdt. lln§ fef)It

biefe Harmonie, nnb menn un§ bte klänge nnfcret

fdlönften $oefie umfd)meic^eln, t)ören mir an§ bct

gerne bod^ immer ben leifen (Seufzer be§ §er6re(f)enben

SSaterlanbe^»
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^tteg btn ^aläften bet ^^tannen! gtiebe ben

füttert ber (S^erec^ten! ^Oflit biefetn gelb^

gefd^tei öffneten fid) bie $eere bet frangö'*

ftfcf)en ülej)nblt! Öänbet nnb ^et^en* Übetdl

in ben x^^einifd^en Sanbfd)aften be§ bentfc^en

9fleic^§gebiete§ anttüortete ein toller gtenbentaumel bem
raufd)enben ^xeülang greil^eit, ^Ieid)l)eit, ^rübexltd)!ett»

^ie binttgen ^arifet (Ban^Mottiben brad^ten fd^nelle @r==

nüd)terung, unb bann füt)Iten SSürger unb SSanetn bie

I)erbe 2Birnid)!eit gleid) am eigenen £eibe, oI§ an§ bem
!riegetif(^en geft^ng bet tf)atntonten ^aä)haxn halb eine

pc^ft bteifte ^tanbfd)a|ung bet glitten bet ^eted)ten

tüntbe. 3nbe§ bo§ ftan^öfifdie ^ol!, ba^ in ^f^ot nnb ^ob,

in ^Int nnb ©ifen §n einet 9^ation gemotben tüat, ettoie^

fid) in bet Xat bem ganzen monat(^ifd)en ©utojja mota^

lifd) nnb j3t)^fif(f) nbetlegen nnb tüatf ba§ intetnationale

©ölbnettnm, ba§> in gtoget gtont öon ©ngtanb bi§ nad^

©i^ilien anfmatfd)iette, me:^t mit bet ©togltaft bet

Bajonette aU mit bet (^etvalt bet igbeen ^uxM. ^a enU

tvixlie fid^ benn and) an§ allen f)umanen $:^tafen ganj

njettetüat aU 3i^^ bet militätifd)en ©j:panfion nid^t bie

$8efteinng bet Spflenftfi^^eit, fonbetn bk 5In§bel^nnng ^tan!^

teid)§ bi§ gnt (Stfdf) nnb gnm 9i^ein. "^ie^ 3^^^ et!äm:pfte

bet jnnge ^enetal ^onapatte anf ben italifd)en 8c^Iad)t'*

felbetn. 5tB bit £)ftetteid)et fid) feinen gtieben^^jata^

gtapfjen gn ^am^^o gotmio fügten, be!täftigten fie bamit

bit Legitimität bet Sfleöointion nnb i!)tet (^obetnngen.
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^n ber babifdien geftung ^aftatt öetfammelten fid)

bie beutfd^en fRet(^§ftänbe im tnittelaltetli(f)en SJiaMenäitg,

um ben gtteben auf ba§ gau^e ^eutf(i)Iaub p ertDcitetn»

(Siu !atferlid)e^ heftet beäetd)uete al§ ^tuublage biefer

SSerl^anbluugen bie öoEe Integrität be§ 3flei(f)§gebiet§

unb ber 9fteid)§t)erfaffung, ©ine fonberbare 5llt!tug^eit

angefic^t^ ber Statfa(f)e, ha^ ba^ Iin!e 9fi:^einufer bereite

ben gran^ofen ausgeliefert mar unb eine ©ntf(i)äbigung

ber bort betroffenen beutfd^en gürften nur auf Soften

be§ Üleid^§gebiet§ unb alfo nur unter SSerle^ung feiner

ftaatlic^en ©igen^^eiten gefcf)e^en !onnte. ^ie ^omöbie

t)on fRaftatt mürbe nun gar p einem ^affionSfpiel,

als bk 9fleid)Sftänbe if)re 9leid)SangeIegent)eiten nid)t

mit eigener 5!Jlac^töon!ommenf)eit fd)Ii(f)teten, fonbern

fie ber Sßinfür franjöfifc^er ^i^Iomaten!unft überant^

horteten»

^f^apoleon aber fat) mit feinen erftaunten klugen bie

ganje tjier lon^entrierte nationale unb moraIifd)e ©rbärm*»

ü(i)!eit be§ greifen 9flei(f)S!ör:per§, unb feine fd^nelle Mug*«

f)eit entbedte in ber (Siferfüd)telei unb täufli(f)!eit ber

gürften ba^ bequeme SUlittel, fid^ felbft t)ier jeber^eit gum
^rotettor ober 8erftörer auf^utoerfen» ^an^ !Iar unb

fiegfjaft tüurben nun feine @d)a(f)äitge, 5luf bem fReid^S^

bejjutationStage, ber 1803 bk fRaftatter SSer^anbiungen

5U ®nbe fü:^rte, fid)erte er firf) burd) gönnert)aft xtiä)l\d)e

Sänberjumeifungen in ^reugen einen too^ltüollenben

greunb unb in ben fübbeutfdC)en gürftentümern S3ai)ern,

Württemberg, ^aben, Reffen einen tol^ang öon SBafaUen*

ftaaten. 5^orb^ unb (Sübbeutferlaub entmanb er fo kife

bem (Sinfluffe öfterreid)S xxnb madite ben beutfd)en taifer

5U einem ^aifer o^ne 9leid), *Den t)on feinen 9leid)S*'

fürften ifolierten §ab§burgif(f)en |)errf(^er t)ernid)tete er

bann mit beutfd)er Sanb0!ned)t§{)üIfe bei 5lufterli^, ^en
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(Stog ertrug ba§ beutfcf)e Sfletd^ nic^t, 'S)urcf) Saffen*'

brüberfd^aft mit 9^a|)oIeon öer!ettet, burd^ §eiraten mit

feinem §aufe itnb feinem 5(nt)anö tierfd)rt)ägert, burd^

föniglid^e xmb grogf)eräogIid)e fronen t)on feiner ßJnabe

belo^^nt, fagten fid^ ferfi^el^n dürften förmlid^ öon jebem

Oleid)§§ufammenf)ange Io§ unb bilbeten einen nenen poli^

tifd)en SSerbanb, ben 9lt)einbunb» ;3^re Sänber tüurben

eine ^roöin^ be§ 9fla^)oIeonifd)en Jym^erium^, feine ^oHti!

Würbe xf)xe ^olitif, if)re Xtupptn tünrben feine 5lrmee,

(S§ tvax ba§ le^te ^a^jitel ber beutfdien gürftenfelonie,

bie fidf) mie ein büftere§ S8erf)ängni^ burd) bit ganje

£eiben§gefd^id^te be§ alten l^eiligen römifd)en 9fleid)e§

fd)teidf)t; unb bk @d)IiiBrt)orte tüaren bem 9fteid)ler5=*

tangier grei^^errn öon^alBerg öorbel^alten, bem j^üx^U

^rima§ be^ Sfll^einbunbeg» @r begrüßte Napoleon aB einen

gleiten ^arl ben ßJrogen, al§ neuen ^aifer be^ gangen

5lbenblanbe§; er forberte i^n auf, alliäl^rlid^ in SDflaing

einige '^oä)tn |)of §u fialten: „Sterben (Sie, ©ire, ber

Sflegenerator ber beutfd)en SSerfaffung!" SJiit ^eittfd)en

über ®eutfd^e fiegen fortan bie f^rangofen, unb in ben

beutfd^en £ird)en erHingt ba§ Stebeum für i:^re Siege.

Unb bod^ tüar ba§ atte§ du notmenbige^ Übel, beffen

S3egreifen unfer Urteil fänftigt» 5D^it nüd)ternem

(Selbfter^^altung^trieb gogen bk fjürften au§ ber ^eit*

lofen S^i^i^üttung ber fReitf)§öerf)äItniffe für fid^ bie einzig

:pra!tifd)e Folgerung, öfterreid) rütjrte feinen fjinger für

fie, S^^orbbeutfdilanb t)erftedfte fid^ f)inter feiner S3afeler

9fleutralität§linie, ber 9fleid)§tag, fraft^ unb mittellos,

glidE) nac^ S^^apoleon^ Porten einer üäglid^en Riffen»»

!omöbie fo tüäre eine reid^^beutfd^e ged^terftellung

ber öom 9teid)e preisgegebenen in jenem ^(ugenblirf

nid)t§ weiter aU eine ^on^£luid)oterie gemefen. 51B

bk fed)ge:^n ^Jürft^^ ^^^ ^^^ Xalle^ranb entworfenen
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9flf)einbunba!tc unter^eidineten — getütg nic^t alle Iei(i)ten

§eräen§ — retteten fie \\6) itnb i^te £änber öot einem

heftet, it)ie e^ pt felben gett bte boutbontfc^e ^^naftie

an§ bent beutfd^en (5taat§!alenber \ixx6) unb iüte e§ ebenfo

leicht einem SJluxat übet 9flad)t htxx alten St^ron bet

SSittel^bat^et befeueren lonnte. ^ie ftanjöfifdie OTian^

exleid)terte bem %t\\i bet ^uffläritng unb ben ftu(ä)tbaren

^httn bet 3flet)otution ben ©inlag in ©übbeutfd)Ianb, unb

mancher bet gütften btad) mit bem ftatten 5luto!taten=

tum unb tefotmiette auf fonftitutionellet dJtunblage SSet^

Haltung unb Sflegietung, bag in alle ^ultutgebiete ein

tafd)e§ 5luftt)ätt§ftteben fut)t.

®et ^aifet l^atte hxt S8öl!et, bie ben etften beiben toa*=

lition^ftiegen pm D:pfet gefallen tüaten, nid)t gefd^itmt;

et :^atte Unted)t äu ^t6)i gemacht, al§ et gut ©äMatifa^

tion bet geiftlirf)en ©täube, ^ut Xettitotialifietung bet

fteien 9fleid)§ftäbte, ^ut SDJebiatifietung bet Sfleid^gfütften

unb gu allen jenen S3efd)Iüffen be§ 9legen§butget 9fleid)§^

tage§ ga unb 5(men fagte, bie an tabüalet (55ef(f)äftlicf)!eit

unb umftütgletifdiet (^etü alttat hxt ©tiaffe be§ ^atifet

Sf^ationaHonöentg befd)ämten. ©eine ^oliti! tüat ©elbft*«

öetftümmelung. S^^un logifdietmeife öon ^teugen unb

öon htn 9flt)einbunbfütften :|)tei§gegeben, tonnte et bem
Stangen S^Ja^^oIeong unb feinet einfd)ü(^tetnben militäti^*

fd)en ßJefte nici)t tüibetftteben; et t)ob bie legten öet^

faffung^mäßigen S8etpflici)tungen, hxt notf) bie Oleitf)^^

untettanen an if)t Dbett)au:pt hanhtxi, auf unb toatf, o^ne

fid) felbft gu einet ^etoifc^en, tüütbigen 5lbgang§fäene auf^

taffen ^u lönnen, bie golbene ^aifet!tone ^intet fid^.

Mnh bamtt fanb aucf) bet immettt)äf)tenbe 9fleicf)§tag fein

Hag* unb !IangIofe§ (£nbe» ^a§ SSoI!, beffen ©emiffen

noc^ Itxm $teffe tuedte, na^m ba§ alle^ gelaffen \)xn.

SfJut bie 3tug§butget ^lllgemeine S^itung tüibmete einen
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^arf)ruf: „®eutfd)Ianb ift nid)t me:f)r; feine eljrtüürbige,

alte ^erfaffung erlag \iä) felBft; e§ beburfte !etne§ S3eüe§,

nur einer gert) altigen, erfd)ntternben §anb, unb i^^re eigenen

tinber trugen fie ^u ©rabe»" ®ie SOlain^er S^itung

ftimmte ein: „©§ gibt Uin ^eutfd)Ianb mef)r; tt)a§ ntan

für 5lnftrengungen einer gegen it)re 5luflöfung ringenben

Nation 5U galten t)erfud)t fein fönnte, finb nur tiagen

tüeniger 50^enfd)en am ^rabe eine§ SSoIfeg, ba§ fie über**

lebt l^aben." Unb in bte§ fRequiem Hangen bie (5d)üffe

ber fran5öfifd)en 8oIbaten, bie in ^raunau ben unglüc!='

Iid)en 9^ürnberger ^ud)pnbler $alm nieberftredten, tüeil

er bie glugfd^rift ;,'3)eutfd)Ianb in feiner tiefften ©rniebri*«

gung" verbreitet f)atte — ber erfte SD^ärtkjrer ber beutfcf)en

greif)eit.



Das 5RapoIeonif(^e Softem

itt^atB fa§ auf bein ^aifett^ron ber ^etraltige,

bet bit neue SSeltgeftaltung ertüog unb in bem
großen Snfamnxen^^ang arni) bo§ (5^efd)t(f be§

beutfd)en SSoI!e§ entf(i)teb* ©in fd)ö:|?fexifd)ex

©eift; bie (Sd)ntei(^elei, bie im (Sd)atten bet

^ro|en tt)ud)ert, Bejeidinete it)n felbft al§ b^n (Sinn ber

göttlichen 2öeltfd)öpfnng, nnb er fonnte ba§ äSort :^ören:

„(55ott fd)itf SSonaparte, bann ru'^te er au§."

Sßir ^aben ^ente 5(bftanb genug t)on if)m, um ba§

§eroif(f)e in feiner 9}Zenfd)ennatur gu begreifen, ja ^u

feiern, unb tt)ir fud)en öergeben^ auf ber (Srbe eine fc^ärfere

gnteHigeuä unb eine na(^brütflid)ere traft fomot)! im

unbeben!Ii(i)en 3^^ftören be§ SSeralteten al§ aud^ im t)er^

ftanbe^mä^igen aufbauen be§ Svenen. OTe bie fogenann=*

ten (Sn)ig!eit§tt)erte, bie freunblid)e ^ufen ben Böllern

fd)en!en, erfd)einen fleinlaut in b^n 3^iten, ba ber

£rieg§ru^m iau(f)5enb in bie f5af)nen bläft; unb ba§

S^ielfd^etüort „^er trieg unb ber ^IJlut ^aben größere

^inge t)onbrad)t aU bit 3!Jlenfd)enIiebe" :prägen tüir oft

auf '^apoUon, 5lber ein ^enfcf)Iid)fter aller 50'lenfd)en

mar au(f) er; aud) er ber unerbittlid)en 9'^ot unterworfen;

au(i) fein £eben ein Solingen ber ^bt^n unb ber Seiben^

fc^aften mit bem (Sd)icffaL

*^a ift feine lieben^toürbige, flammenbe ^ugenb, bk
ba^ §erj überöoü trögt t)on ^oefie unb träumen unb

^egeifterung. '3)ann bie bi^ in§ titanenhafte gef:pannte



30 2)er junge Napoleon aU Sd^üler 9louffeau§.
«eetctttettttttttctttccecctttttttct«ttttctttt«tte«t«cttt«c«<«tttttttttt«tttttttt

\a6)lid) t^h troft be§ (Sxnüci)tetten, be§ ^ereinfamten,

ben %aiht)xanb btn „^namü^abhn" nonnte unb btx ba^

fd^öne 3(Jlanne§tt)ort fpxac^: „^ä) bin geboren unb gebaut

für bk 5(rbeit; id) !enne Uim ^renge für bie 5lrbett; iä)

arbeite immer!" Unb bann weiter mirb er ber 1Xber=^

blitfer ber SS^elt unb alh§ grbifd^en, ben bit 9}ienfd)en^

er!enntni§ 5um 3)lenfd^ent»eräd)ter unb SJlenfd^engerftörer

ma(i)t, ber S^^^olmtx aller S^eologie, ber uniöerfale

(SJeift mit btn ©iebenmeüenftiefelgebanfen, ber al(e§

feinem SSillen unb feinem Softem unterwirft.

'äuä) S3i:)na:|3arte ift ein (Bäjühx fHouffeau^ mie ^oet^e

unb ©exilier. Seine (5timmung§:poefie, feine ^been t)on

^enfd^englütf unb (Srbenfrieben raufd)en au§ bcn Sölbern

„©mileg". *^er junge ^IrtiHerieleutnant fe^te fid^ l^in,

um eine ^(nttnort auf bie $rei^frage ber £^oner Slfabemie

5U finben: „^eldfie SSa:^rl)eiten unb ttjeltfie ^efü^k mu^
man t)or altem b^n 5D'lenf(i)en 5ur ©rringung it)re§ &lüäc^

einftögen?" ^er $rei§rid)ter \ä)xkh unter bk 5lrbeit bie

SSorte: „tiefer "Di^furg rütjrt t)on einem empfinbfamen

SJlenfd^en :^er." gn 2öir!Ii(i)!eit töfte ber :pt)iIofo:^t)ierenbe

Dffi^ier fd)on ^ier feine d^ebantengänge au§ ber Sflouffeau«*

fd)en gb^IIe Io§, fon^entrierte bcn £eben§finn §ur ftaat^*

bürgerti(i)en $ftid)terfünung unb fteigerte i:^n gu teiben^*

f(i)aftti(^em 5lufn)ärt§ftreben. ©r pit ben $)elben be§

t)ern)erflict)en @t)rgeiäe§, 5lle^anber, ß^äfar, $t)iti|))5 II.,

ßubtüig XIV., bk felbftlofen ©praftere eine^ ^ion,

£t)!urg, ß^incinnatu^, gabriciu^ entgegen unb urteilt:

„Sßer nur münfc^t öoran^utommen au§ ber reinen ^tb^*

fici)t, sum (3iM bt§ Staate^ beizutragen, ber ift eben ber

tugenbpfte 9}lenfcf) tjolt mut, öoll (Starte unb ©eift; er

iüirb ben ©^^rgei^ meiftern, anftatt öon ii)m gemeiftert gu

tuerben." 9^od^ atfo glaubt ber Jüngling ber ßJüte ber

menfd)li(i)en S^iatur — fiel if)m hei feinen ßJegenbeifpielen
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unb ^eifpielen nicfit ein, ba§ hie üermetfüdien ©goiften

SSir!Iid)!eitgmänner maren, bie felbftlofen gelben aber

alle a)x Seben au^ ber Sage geborgt ^aben? ^n ber

fleinen ©anbbibliot^e! feiner ßiebling^fd^riften f)atte er

„äBertf)er§ £eiben" fte^^en; er tt)äf)Ite fie gunt Begleiter

feiner einfamen S^ja^iergänge; er na^nt fie and) nad^

^gt)^ten mit, unb aU er \\>ätn in ©rfiirt feine Untere

rebung mit ß5oett)e f)atte, öerfidierte er, bag er ba§ ^änb^

ä)en fiebenmal gelefen ^abe. SSa§ er baran ^u tabeln

l^atte unb ma§ er fe^r fd)arffinnig aU einen fünftlerifdfien

^ißöi^iff ^^^ ^id^ter^ bezeichnete, mar bieg, baß in ber

(Seele be^ unglücklichen 3ßertl)er§ neben ber 5lllmad)t ber

leibeuf(^aftli(i)en 2khe nod^ ba^ ©efü^l be0 ge!rän!ten

©^rgei^eg 3flaum finbet. Unb ba§ ift^öd)ft merlmürbig : aud^

ber l)arte ^aifer mar ein emipfinbfamer SJienfd) geblieben»

^ona^jarte mürbe 'oon feiner §eimat t)erfto|en, ber

feine gange fd^märmerifd^e Seele gemeil)t mar; al§ er

bann granfreid) gu feinem SSaterlanbe mad)en mußte,

fonnte bit fd)önfte £iebe nid)t melir leimen, ^a§ 2anb
mürbe i^m nur ber (5d)aupla^ feiner £aufba^n, ^urd^

bk Sai)xt, ba er nodC) ein ^orfe fein mollte, mad)te er

f^äter felbft einen roten ©trid^ ; unb al^ er in (St, |)elena

eine (Sügge feinet £eben§ äeid)nete, fefete er erft hd ber

S3elagerung Xoulon§ ein. ^arnaU mürbe ber t)ierunb=*

ämanaigiäl)rige „Capitaine Canon" ^rigabegeneral. Tlt^

t^obifd^eg ^en!en unb bie fd^nelle ^at ift ba§ ^enit

^a^joleong. @g offenbarte fid^ nie leud)tenber aU im
italienifd^en gelbgug. Sie cim 3lia§ lieft er fitf) in ber

9'^ieberfd)rift be§ taiferg. ^a§ iugenblid)e SSoranfd^reiten

be§ Überlegenen, ber ba^ &lüd an bie §anb nimmt unb

gum ^ange fü^rt unb ber mie ein larf)enber Götterliebling

ben ^n^m p\lMt, ber i^m feine öollen ^fte -entgegen^

biegt, :^at etma§ fo $8erüdfenbe§, mie e§ bit Söeltgefd^id^te
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!aum pm gtüeiten Wlah !ennt, 'S) er tüunb erbäte Erfolg

aber, ber xtjxi ieben Xaq t)on neuem grüßte, {)ob xt)n au§

feinen 9lowffeaufd)en SSürgergtüd^träunten für immer
:^erau§: „9^ac^ bem (Siege öon £obi :^telt id^ mid) für

einen {)ö:^eren ^enfdien; :^ier mürbe pm erften ^de
ber gnn!e be§ (gfirgeigeg geit)ec!t, ©rft ba !am mir ber

(^ebanit, id) !önnte fd)liep(^ bod) tüot)! ein §anbetnber

auf ber :poIitifd)en $8üf)ne werben , , ;3d) fa^ fd^on bie

erbe meit unter mir, aU mürbe id) in bie Süfte em^jor^

get)oben."

^ad) bem (^am^)oformio^grieben ^ielt er an ba§ ^ire!=*

torium biefe ^Infpradie: „Seit ^inanäig :3a:^rf)unberten

ift (guro^a nad)einanber öon ber ^ird^e, bem Se^n^mefen

nnb htm Königtum regiert morben; mit bem ^Jricben

aber, btn ©ie foeben gefd)Ioffen ^aben, beginnt bk ^ra

ber re^Dräfentatiöen Sflegiernngen . . Senn ba^ ^lüd

be§ franjöfifd^en S5oI!e§ auf ben beften ß^runbgefe^en

aufgebaut ift, mirb gan^ ©uro^)a frei fein." ^u glei^er

3eit fd)rieb er an ben ^räfibenten be§ 9^ationalinftitut§

:

„"3)ie ma^re Waä)i ber fran^öfifdien Sflepubli! mug !ünftig

barin beftel)en, baß fie feine einzige neue Qbee auffommen
läßt, bie i:^r nid^t get)ört." Unb al^ e§ fi(| um bie ßegiti*»

mierung ber neuen 8taat§form l^anbelte, f^jrad^ er gu

btm öfterreid^ifd^en (SJefanbten: „^ie fran^öfifd^e 9^e|)ubn!

braud)t gar feine 5lner!ennung
; fie ift mie bit Sonne;

wt^e btm, ber fie nid)t fie:^t!"

^nbeffen fd)on auf ben lombarbifdien Sd^Iad^tfelbern

{)atte ber gelbtierr au§> bem 9fle|)ubli!anerf)eer, ba^ für

bie ©id)er:^eit ber öaterlänbifdien (^renge ftreiten tüoHte/

ein ©olbatentum gemad)t, ba§> btn trieg al^ noblem

^anbmer! trieb, eine furd^tbare 5D^ad)t, beren |)eräfd)Iag

ber 9flul)nt mar. ©ie bebeutete in feiner §anb bit Unüber«*

minblid)!eit — aud) btm ®ire!torium gegenüber, ba^ öor
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feinem (Stixnnin^eln halb ebenfo erbebte mie bie ^tunb*

feften be§ alten euto:päif^en 8taatenft)ftent§.

9^a})oIeon :^at \xä) felbft unter bte ^ragi! be^ ©d)icIfaB

geftellt: „,3d) Un ber größte (Süaöe . * . ber §err, bent irf)

ge:^ord^en mug, f)at !ein ^er^; e§ ift bie ^ered^nung ber

Hmftänbe in ber S^^atur alter ^inge" . . . „Qd) sollte ber

3BeIt ben Stieben geben, aber fie l)aben ntic^ pnt Danton

be§ ^riege^ gemad)t/' 5!Jlit ber überftarfen ^etüalt, bit

auf feine (Seele tauerte unb alte feine ©ntmürfe in it)ren

(Strom t)ineinri§, meinte er bk geinbfd^aft @ngtanb§*

Unb eö toar alfo nid^t abenteuerti(f)e§ 5!Jla(i)tgeIüft, fonbern

eine ^mingenbe reaI:poIitif(f)e Kombination, toenn er im
nationalen ©jiften^^* unb ;3^tereffen!am:pf bit maritime

Hegemonie (55roPritannien§ burd) bie fontinentate Mein*

l^errfd^aft granfreid^^ p breiten futf)te» 3^^^^ ^^^ ^^^

@nglänbert)a^ gefd)ic£)tli(j^e Srabition unb nationale^

^be* @eit ben ^agen oon ^xect) unb ^oitier^ unb

5(5incourt unb Orleans ^atte er nid)t gefcf)Iafen unb ioar

immer toieber aufgelobert im fpanifc^en unb im öfterreid)i^

fd)en (SrbfoIgeMege, im fiebeniät)rigen Kriege, in ben oft^

tnbifd)en unb norbameri!anifrf)en KoIoniaI!äm:pfen, öor

Xouton unb £luiberon. 5[}lit ber äg^|3tifc^en (Sj^ebttion

naf)m "^apoUon btn SSöI!er§tt)ei!am|)f n)ieber auf, ber

unerbittlid) U^ ^ur Kampfünfät)ig!eit au§gefo(i)ten toer^*

ben mußte, @r brad) bit erfte $^fe öorjeitig ab»

^enn in^tüifd^en ioar gran!rei(^ — t)on ber ruffifd^^

öfterrei(^if(^^engtifd)en Koalition auf ben (S(f)lad)tfelbern

nörbtid) unb fübüd^ ber "älpen gefd)tagen, im Säuern :poIi^

tiftf) ban!rott unb inmitten einer ^^eillofen Slnard^ie —
ber Slboofaten unb @d)tt)ä^er fatt geit)orben unb verlangte

nad^ einem §errn, 'Napoleon lehrte ^uxüd, ein neuer

5lte^anber, umfipiett öon bem romantifd)en 9J^ärd)engIanj

be^ Oriente, ^er ^t)anfonnier ^^ranger er^ä^U: „51B

S3otIott)8!^. 3
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bit gro^e 9^ad)ricf)t fon feiner unettt) arteten 5(n!unft

eintraf, mar \d) in unferem Sefefabinett mit breigig

anberen ^erfonen» 5(He f:|3rangen mit einem "iRud auf nnb

[tiefen einen lauten, langen greubenfd)rei au§» Unb

ebenfo mar e§ im ganzen Sanbe; man mugte, bag man
ie|t gerettet mar. Ser foIcf)e äöir!ung auf ein SSoI! üben

!ann, ift ^u feinem §errf(^er beftimmt. fein SSerftanb

!ann bagegen etma§ au§ri(f)ten. Qnbem ^ona^)arte in

greju§ lanbete, mar er fd)on taifer 9^apoIeon/'

(Btin @taat§ftreid) t)om 19. SSrümaire erfe^te ba§

f(f)Iaffe ^ire!torium burdf) eine ftraffe ^ütatnr. ©r l^at

felbft biefen ^(ugenblic! al§ btn gemaltigften be§ 3at)r=*

I)unbert^ be5eid)net. ©r mu^te e§ mo^^l; :^ier feffelte er

bit 5lnard)ie, bie feine SD^utter mar; öon t)ier au§ marf)te er

bie ÖJrunbfä^e ber fReöoIution ^um Gemeingut aller 5D^en^

fd)en, t)on ^ier au§ ftelUe er aud^ bk gan^e SSelt unter

feinen Tillen unb fein (Softem, ba§> feinen Siberf|)ru(J)

fannte. ^amal§ rief ber alte 9te^ubU!aner (Siei^eg, ber

entfrf)Ioffen p feinen 5lblern :^inüberf(i)men!te, bcn greun^^

^^^ 5^- ;,S^^' ^cibt einen §errn! tiefer ^enfd) mei^ alle^,

!ann alle§, mill alle^!" ^ie Stoga §u nehmen nnb gum

Pfluge be0 ^incinnatu^ 5U greifen, mar feine Qtit ^er

^ugenblitf verlangte ba§ (Sd)mert. ^in 9f^a))oIeonifd)e§

granfreid) fonnte ben grieben nur brau(f)en, menn er mit

©lorie erftritten mar. ©o mad)te ber erfte ^onful ben

l^errlid^en ©ieg öon ^arengo ^um ©(f)InMtein be§ ac^t^

geinten ;3a^r^unbert§.

^ie ^beologen, öon ber fran^öfifd^en ^lufnärung^*»

literatur trunfen unb an bem unbefted)Iicf)en 3fle|)ubli!aner*

tum ber 5lnti!e genäf)rt, trauten bem tonfuI^^Ö^eneral, ber

fo bürgerlid) mürbig unb \ä)liä)i inmitten feinet ftra:f)Ienben

(5JefoIge§ ritt, bk traft ber ©ntfagimg unb bit Humanität

be§ £o0moj)oHten gu. ^a§ mar bamal^, aU S3eett)ot)en auf
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bie erfte ^artiturfeite feiner ®rotcafi)Tn^f)onte bie SSibmung

„^uona|)arte" f(f)rieb* Hub er erlebte mit bcn anberen

©c^tüärmern hk (^nttäuj'd)ung itnb it)arf fein Blütenblatt

^ur (^rbe nnb rief: „^üfo ift er nid)t§ anbere§ al§ ein ge=*

n)öt)nli(^er SJlenfc^; mm tnirb er and) alle ^enfrf)enre(f)te

mit <Jü^en treten, feinem ©^rgeige frö^nen nnb ein

X^rann tüerben!"

SSor ^apohon^ <Beeh ftanb berüdenb bie Qbee einer

Sanbnng in (Snglanb; fie fd)ien 1805 ber (^^eftaltnng na^e

nnb Wiä) i^r bcä) tüieber än§, ba ba§ <S(f)idfat bie fed^g

©tnnben nic^t fd)en!te, bie er brandete, nm §err ber (See

gn fein nnb hen geinb gn töten, 5lt§ er fi(^ ben SSer^id^t

anf biefen ^lan abgernngen '^atte, blieb it)m hk ^ienftbar=*

mad^nng be§ ganzen fontinent^ ba§> einzige 5Dlittet, ba^

itjm einen mir!famen Xerrori^mn^ gegen bk britifc£)e

SSettmad^t öerfiprac^,

^ei 5lnfterli| 5erfj)rengte er bk nene H^oalition, ^n ber

$itt mit reid^üd)em (3elbop\et ben Qaxen ^üejanber nnb

ben taifer gran^ g^fammengeblafen {)atte, nnb nk be*»

Ien(f)tete bk (Siegerfonne glängenber aU t)ier bie Über=^

legen^eit tInger 5!}lanne§!raft über fnrftlid^en §od)mnt,

(Seit bem 2, "^e^enxbex 1804 fjieß 9la^oIeon „bnrcf)

^otte§ (3nabe nnb bie tonftitntionen ber 9fle:pnbli! ^aifer

ber gran^ofen", nnb er trng ben golbenen 2orbeer!ran^,

ben er in 9'lotre^*S>ame firf) anf§ §anpt gefegt l)atte, gerabe

fo njie einft fart ber (^xo^e bk ^rone getragen ^atte: aB
ein (Symbol ber ^m:|)eratorengen)att, bk über alle anbere

(S^emalt anf ^rben, geiftlid^e mie tneMc^e, erpf)t ift*

^oä} ein paax ^aijxe flimmerten bie Sorte Republique

FranQaise in feinem Xitel nnb anf (Stem:peln nnb SJ^ün^en,

big er 1808 biefe 9iemini§§en5en t)erfd)n)inben Heß. '^apo^

leong fRegiernng bebentete für ba^ ^ol! bie ^enefnng

öon ber fRed)tIüfig!eit ber 3lnard)ie nnb ber SSilbfjeit be§>

3*
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(^:^ao§- S^ fur^er Qexi fd)uf fein !ül)ner SSille eine folibe

ginanäöexmaltnng, ein ein!)eitlid)e§, !Iate§ 9ied)t, ein

too:^lgeorbnete§ ©(^ulmefen, ein S^le^ öortrefflicket (I^^uf=*

feen nnb SBafferftra^en — !u% eine öernünftige gnnba*

mentiernng bet bürgerlichen ^efellfc^aft, Unb ba^ alle§

gefc^af), n)ä^renb \xä) bie ^xi§!eln nnb S^eröen ber notiona=*

len traft in Megerifd^en ^emolttaten o^m ©nbe fpannten

nnb bie levees en masse feiner gamilie bic f)arte S3Iitt^

ftener erf:|;) arten.

S3ei ber toflöfnng be§ bentfd)en fReic^^tageg 1806 lieg

SflapoUon bnrd) feinen ©efanbten bie ©rHärnng abgeben,

bag bie (Strengen granfreid)^ nirf)t über btn ffi^ein ge*

fd)oben tüerben follten , . . „^ie äöünfdie (Seiner SD^ajeftät

finb fortan nnr nod) baranf gerichtet, mit ben i^m öon

ber Sßorfe^ung anöertranten Gräften bk ^eere gn be^

freien, bem ©anbei feine greil)eit gnrücf^ngeben nnb ba§

&lüd ber Sßelt gn fid)ern/' |)inter biefen ntagöollen,

tngenbl)aften ^Sorten aber ftanb ba§ Programm ber SSer^

nitf)tnng (^nglanb^*
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Hoffnung auf ^reu^en

S®'*^ .<!-. tsl

enn ftd) bie ^eittfd^en f(i)on batin ergeben

mußten, ba§ ein ^ro^ex t^nen i^r (5^efd)td

an§ bex §anb na^^nt, unb tüenn fie bann bie

SJlaieftät biefe^ Mntäd)tiöen \\ä) ttöftlid) 5U

öerüäten fn(f)ten, fo tüar ba^ an§ bet 9latIofig*

feit nnb Unreife be§ SSoIBtnnt§ rt)ol)I begreifUtf)- ^abtn

boä) au(f| (SJoten unb ^Bnrgunber in i^ren §eIbenHebern

einft hem SSe^minger 5tttila ein golbene^ ^emanb tönig*»

lid^er (Sr:^abent)eit unb Wxlbt gemoBen» ^nbt^ ma^ ba§

gieber ber SSerbtenbxmg in bcn S^a^oleon^tagen tierfd)ut^

bete, bro!)te bk 9^ation um bm ^eft i:^rer SSürbe unb

(^^re 5u bringen» ^m „tintenlledfenben ©äMum"
tüibnxeten in einem Qa^re fedi^ig fran^öfifc^e @d)riftftener

il^re äBer!e bem ^dfer ^^lapoleon — unb neunzig beutf(^e!

fünftler, (5d)öngeifter, ^ele:^rte :|)ilgerten nad) ^ari§;

fie ftaunten über bie tunftfammlungen, bie eine fRa^^ia

au§ ber gangen Söelt ^ier äufammengef(f)Ie:|):pt :^atte,

fie bemunberten bk (Bi^ungen ber frangöfifrfien 5l!abemie

aU ein oI^mpifcf)e^ geftma'^t menfd)H(f)en ^eifte§ unb

liegen auf btn SSouIeöarb^ it)re (Stirn öom 9(tem ber

Sßeltgef(^id)te berü:^ren. ^ie §umboIbt§, ^alberg,

So^anneg Füller verloren btn 5!Jlagftab irbifd)er (S^röße,

tüenn fie ben ^aifer f(f)ä^ten. $egel, ber in feinen jungen

Tübinger :ga:^ren greif)eit^bäume ge^flangt unb gern bm
blutigen Sfteöolutionär gef:^ielt ^atte, nannte i^n bcn
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aiigerorbentHd)en ^ann, hen nidji gu bemunbern nid)t

ntöglirf; fei — bie Sßeltfeele; unb bie Sei^)§iger Xlniöet^

fität t)oB i:^n bienPefüffen in ben ^itnmel, inbem fie

ein (Sternbilb bet Driongtu^:|)e ba§> „9^a:poIeon§geftitn"

taufte, (Sd)on 1802 etfd)ien bem fhigen SSielanb, aB er

am ;3af)re§fd)Iu^ bie :poIitifd)e Sage überbad)te, eine

llnit)erfaIntonatd)ie bet gran^ofen erträglid)er al§ eine

englifdie — ba^ aber ber ^entfd)e einer öon beiben fid^

fügen mü^te, tüar felbftöerftänblid). ©oet^e enblid^

be5eid)nete 9^a^oIeon aU ben Überntenfd)en, ber ba§

50^oralgefe| be§ !ategorifdien ^nt:peratit)§ fprengte, al^ eine

gerftörenbe unb fd)ö^ferifd)e 9^atnrmad)t, aB ben „größten

S^erftanb, ben bie SSelt je gefef)en t)at", „bk fid)tbar ge^

lüorbene g^ee be§ §öd)ften/' ©r fd)rieb an Knebel: „SSenn

man in ber 3BeIt ettt)a§ i:)oran§fäf)e, fo t)ätte man öoran^^

fel)en muffen, ba^ bie f)öd)fte (Srfd)einnng, bie in ber

@efd)id)te mögli^ iüar, anf bem (J^ipfel ber fo t)od) !nl=*

tiüierttn, ja überMtitjierten fran5öfifd)en Station t)ert)or=*

treten mnßte."

5lt§ ber nene ^m^^erator mit 3ofept)ine 1804 bnrd) bk

bentfd^en Sfitieingrenslänber sog, bie er für grantreid)

gewonnen T)atte, tüax fein SÖSeg eine 5trinm:pf)ftraöe. §ier,

Wo jeber 8tein öon ber alten ^aiferf)errti($!eit ber (5ad)fen,

granlen unb (Staufen ^^rebigte, faf) er über bie gebüdten

fRüden ber dürften, ^i|)Iomaten, SJlagiftrate, bie fid) mit

©efd)en!en unb ©rgeben^eit^abreffen an i^n brängten unb

mit !ned)tifd)em ^firafenfd^mulft tt)re §ulbigungen au§^

fd)ütteten. ^n £öln fpannten fid) bk S3ürger t>or feinen

SBagen. @r prte fid) immer lieber aB d^äfar unb taifer

tarl gefeiert unb t)erna^m au§ bem 8timmengeit)irr

ben S^i^wf, baß er bk frone be§ alten germanifd}en SSoI!§^

!aifertum§ aB rafd)en ©olbatengeminn ergriffe unb fid)

gum Ferren be§ t)eiligen römifd)en fReid)e§ iprollamierte.
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%it 9it)embunbftaaten [teilten gan^ in feinem ©Aftern.

%k 9}lün(%ener 3^iti^n9 fro:^Ioc!te am 9^eniaf)r§tage 1806:

„^oä) lebe ^apohon, ber SSiebertierfteller be§ bat)rifd)en

^önigtnnt§!" Unb auf einem ^ilbe, ba§ im <Sd)IoB

Sn SSexfailleg pngt, fief)t man ben ©in^ng be§ ^aifer§ in

bit hat)xi\ä)t §an:ptftobt, nnb ein Sftaufd) be§ ©nt^üden^

fd^eint bie gan^e S3ütgexf(i)aft ergriffen p :^aBen, SSieI=*

Ieid)t em^fanb ^iet mie überall, tt)o er feinen X^ron über

bie X^rönlein ber gürften erpl)t :^atte, ba^ SSoI!, bag

ber (SJemaltige bod) ein (Sot)n ber ^enfc^^eit, ein '^olU^

mann mar. @d)müdten fid) bie Könige mit Sf^a^oleonifdien

^iabemen nnb gaben fie it)re %öä)itx gnr Legitimierung

feiner ^^naftie baf)in, fo brad)ten Bürger unb ^aner

ba§> Seben if)xex (Sö:^ne feinem ^rieg^^ei^^unger pm
fc^ulbigen, rüt)mlid)en D|)fer.

^er §eiHgenfd)ein be^ ^aifer^ ftra^Ite über alle^,

wa§ fran^öfifd) tüar. 51B bie |)reufeifd)en SJlünfterlanbe

üon ben fran^öfifdien ^rn^pen befe|t mürben, bilbete

fid) fofort tint @f)rengarbe, bie, öon bem Sanbe^abel

fommanbiert, bem General ßoifon auf (Schritt unb ^ritt

in tieffter *S)eöotion folgte, unb ber ritterfd)aftlid)e 'S)amen*=

!Iub, ber feine (Sphäre niemals burd^ eine S3ürgerHd)e

entmei^te, fd^ä^te e^ fid) ^ur befonberen (St)re, bie ^arifer

^aitreffen ber franjöfifdien Offiziere aufne^^men ^u

bürfen. „Sd^Iimm genug," !Iang bie Stimme be^ $re=*

biger^ in ber SSüfte, „ba§ mir '^eutfd)e, menn man un§

t)erf:pottet unb au§Iad)t, nod) obenbrein un§ untertänigft

htbanUn unb mitlad)en . . . ^iefe ^ofiererei unb

(Bd)meid)elei unb §unb§fötterei! Seld^'e^ @nbe foH ba^

ne^^men! ©otl ^eutfd)Ianb eine fran^öfifdie ^roöin^

merben!" (Sd)on menige ^at)xt f))öter na^m ein polnifd^er

Offizier in fran^öfifd)en ^ienften, ber mit feinem Bataillon

t)on Saarbrüden nad^ ^Jlainj ^oq, §u feiner SSermunberung
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tt)af)t:, ba^ U§> auf ©:prad)e unb Spanten alle ©^uren
beut}d)en Sinnet öermifc^t maten. Dbmo^I bie Dfftstete

alle ber beutfd)en £anbe§f|)ta(f)e mäd^tig maten, 50g

jieber „ßuntj? t>on S3eamten" e§ \)ox, mit it)mn dn fd)auber^

:Oafte§ gran^öfifd) p xabebtecC)en, aB fid^ feinet SQlutter*

f))rad)e §u bebienen. Unb ntrgenbg du 3urü(ifef)nen

nad) bcn alten Suftänben; man ptte überaH nut bie

fd)ärfften 5tu§brüde übet bie ftül)eten gütften unb beten

dienet unb füt(^tetlid)e ©d)ilbetungen i^te§ S'ieginteg»

3n feinem „(SJeift bet Seit" \pxaä) ©tnft 9)Zoti| 5ltnbt:

„Unfete ^!)iIofo:p:^en geben un§ einen t)o^en 9flang» Sie

fagen, bie ^eutfd)en feien bag ^oli, ba§ gteit)eit, Glauben

unb Genien geboten unb etl)alten 1)abt; £o§mo^)oIiti§mu^

fei eblet ai§ ^ationali^mu^ unb bie 9}lenfd)(id^!eit fei et^

l^abenet aB ba^ SSoI!

.

. . ^iefe ^been finb l^od), abet

fie finb nid)t öetftänbig, unb ba§ SSetftänbige ift ^ö^tx.

Dl)ne ba^ SSoI! ift feine ^enfd)f)eit, unb o^ne ben fteien

^ütget ift !ein fteiet 50^enfd). Untet ^ila)oen tvixb alU^

f!tat)ifd), unb feine :3bee !ann ba§ (BbU t)om ^intmel gut

(^be btingen, toenn auf (gtben elenbe§ ^efinbel reibet»"

(Schlug enblid) ba^ beutfd)e (5^en)iffen? 5(n ben ^unb
bet (Statten, Sfleinen, (^uten manbte fid) gtiebtid^ Öien^,

bantal^ nod^ du 5!}lannl)aftet: „3t)t, bie il)t im 8d)iff^

btud^e bet 8^it/ ^'^^ ^ob unb Xtümmetn umtingt, altet

Öiütet foftbatfte unb etfte, einen fteien, umfaffenben

(^eift, ein tteue§, lebenbigeg §etj, ben Sinn füt bie

§eiHg!eit bet 9Jlenf(^:^eit, ben 5D^ut, i:^t al(e§ gu o:pfetn,

unb ben ßJIauben an bk 3u!unft getettet f)abt— it)t, eute^

^amtn^ mütbige ^eutfd)e, etmübet unb t)et5rt)eifett nut

nid)t!"

^et taftlofe Umfd)tt)ung tteibt mit \ebtm ^age neue

^öglid)!eiten unb |)offnungen :^ett)ot. ^n bet Xobe^*

ftunbe be§ alten ^eutfd^en 9leic^e§ blidten bie ^attioten
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naö!) ^reugen !)inüber, tiefer einzigen 5!}lacf)t, bie fid) mit

9fJa^)oleon no(^ nid)t gemeffen ^atte unb in iingefd)it)äd)ter

traft abfeit§ ftanb, 3n biefen ^liefen lag ber ftille SSor-

murf, ber ben (Staat be§ großen griebrirf) für bie beutfd)e

©(j^mad^ öerantmortlid^ tnacf)te, aber aud) bie Hoffnung,

hk t)on i{)m ba§ le^te §eil i:)erlangte. Hub ber 5Ip:pen

an ha§> ^reu^ifdie @cE)tt)ert mürbe lauter: t§> follte brein==

fat)ren mit einer neuen §ermann§fd)Ia(i)t nnb bk Söelfc^en

maffafrieren bi§ auf ben legten 5!Jlann ! „^en ^nmagungen
gran!reid)§ mu^ enblicf) ein Qiel gefegt tt)erben, trenn

bie übrige ^elt nid)t ben (^eift aufgeben folt!" @o rief

fd)on 1804 eine g(ugfd)rift, bie fid) „SSrilte für !ur5fid)tige

$oIiti!er" titulierte, unb bann tvtiUx: „©oH bk preugifd)e

5trmee, ot)ne tt)eld)e ^reugen ein Staat ^u fein auf{)ört,

ba§ bleiben, wa^ fie gemefen ift unb o^ne Stüeifet nod)

ift, fo mug ba§ ^reugifc^e Kabinett fie hti billigen ^elegen^

Reiten ^um S^u^en unb gur ©id)ert)eit be§ :preu^if(f)en

(Staate^, 5ur ^lufred^ter^^altung ber §eilig!eit ber SSer=*

träge, pr SSerteibigung ber beleibigten, angegriffenen

SSunbe^genoffen unb gum grommen ber allgemeinen

guten ©adie ber 9flebli(f)!eit braud)en; unb fobalb man
fie!)t, ba% fie nocf) bie alten S^eröen t)at, tüirb fie burd) eine

Heine ^etüegung ben (Bnb^tvtd alter red)tfd)affenen

Kabinette unb aller tüd)tigen Armeen — ben ^rieben auf

©rben erreid)en!"



Der 3ufammenbrud^ ber preu^tf(3^en 9Jlonar(^te

B1792 bk £egB(atiöe SSetfatnmIung tn^arB
ben £rieg gegen btn „tönig t)on Ungarn unb

S3ö^nien" !)eraufbefd^n)or, ted)nete fie auf

bte ^Neutralität $reugen§. Wbtx griebrid^

SSiff)eIm II. f:prang feinem taifer bei,

^er £am|)f entbet)rte trofebem be§ großen 3wge§; bie

SSerbünbeten tjatten meber bk ntoralifdie traft, i^^n ju

einem treu^pg gegen bk fReöoIution gu erl^eben, nod)

ben nationalen ^üc!^alt, um bie !riegerif(i)e £eibenfrf)aft

be§ SSoIfeg gu einer mäd)tigen £o:^e anzutreiben. &
blieb ein Ial)mer tabinett§!rieg, unb er brad)te t)erbe

@nttäuf(i)ung auf :^od)mütige $ofe unb $f)rafe. Unb
je me^^r bk ^eigniffe t)orrt)ärt§liefen unb ber tam^f
fid^ §u einem SSeltfrieg au^tvud)^, \e me^r e§ fic^ offen=*

barte, ba^ für bk 'S)auer nur e:^rürf)e§ SSoIIen imb ein^

mutige^ ©infe^en aller traft bie 9flettung bringen fonnte

•— befto untieilöoller brängten fid) tniffe unb (Sifer^

füditeleien unb Sonberbeftrebungen ein.

^reugen tjatte bk militärifd)e güt)rung im triege

unb bamit bk S8orma(f)t§fteI(ung im ^eutfci)en 9fleid)e.

Sro^ ber lahmen (Strategie tt)ie§ aud^ bk (S(^Iad)tend)roni!

man(i)e§ :^übfd)e S3(att; bk (Eroberung üon Songtt)^ unb

SSerbun unb Wain^, bk ßJefed)te hei $irmafen§ unb

taifer^Iautern waren ef)rent)on genug für bie alt^reugifd)e

^a!ti!. 5(ber al(mäf)lid) mälaten bie OTiierten alle ßaften

unb toften auf biefen ©taat ah, 'oexbaxhen i^m bie gruc^t
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fetner ©iege, entzogen \i)m hit bewilligten 8nbfibien

nnb fren^ten felbftfücf)tig t)inter bem Sauden feine :politifd}en

Sntereffen, ^\t ernncC)terte pren^ifdfie (StoaMeitnng

faf), bag fie nid)t ein ritterlid)e§ ^onrnier, fonbern eine

(Spiegelfed^tetei ftritt, nnb fc^Iog 1795 mit ber fran^öfifdien

Sftepnbli! htn 8e|)aratfrieben t)on SSafeL ^ren^en gab

feine Iin!M)einifd^en ^efi^nngen an granfreid) für bie

5ln§fid)t ebenbürtiger (Sntfdiäbignngen anf bent red)ten

Ufer; eine ^emarfationMinie follte fortan ha^ norb^

bentfd)e (S^ebiet aB nentral öont Slriege an^fc^eiben.

„"i^en ^rieg ptte id) niemals nnternef)nten follen/'

fagte griebric^ ^itt)elm IL nod) anf feinem (Sterbelager»

^iefe Diene fa^ alfo tiefer al§ alte h\t 5lnfd)nlbignngen

brangen, h'xt nad) bem grieben anf x1:)n hielten, ^ie öer^

laffenen ^nnbeggenoffen be^iditigten if)n be§ ^ren^

brnd^g gegen ^aifer nnb Dleid); er tüar il)nen ber ;3nba§,

ber eine ^of)e ^(i6)t öer^aten f)atte; fie tränten i:^m bie

§eimtnde ^n, nac^ einer nieberbentfd^en taiferfrone ^n

trad)ten» ;3m ^anht felbft fjatte man mol)! ertüartet, bag

ber ^Bafeler (3e|)aratfrieben htn allgemeinen bentfd)en

grieben nad) fid) 5ie!)en mürbe; al§ ba§ nic^t eintrat,

gab man fid) and) gnfrieben ;mb empfanb htn 5lbfd)In§

aU t)orteiIf)aft nnb e'^renöoIL %üx htn (B6)Ciht\\, htn bie

9Zation gewann, !onnte man hit (Sd)nlb ebenfognt anf

öfterreid^ nnb auf (Sübbentfd)Ianb fd)ieben. 51B balb

baranf ber ööllig wertlofe alte fReic^^öerbanb gan§ in

(Stüde brad), ^ahtn biefe ja !eine §anb gerührt, \^xx p
retten»

Qnbem brannte für hxt ipren^ifd^e ^oliti! nod) txn

anbereg gener, ^äl^renb ber tönig am '^1)tx\\ gefod)ten

'^atte, waren ge'^eime (Sonberöerträge än)ifd)en ^eter^^^

bnrg nnb ^ien gefd)Ioffen, nm iT)n htx ber 9leftteilnng

$oIen§ an ber Seid)fel an übertiorteilen, %x^\^ üblen
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:3ntriguen maten ein &xunh rm^x gemefen, ben grieben§=^

abfd)Iu6 tntt gran!reid) §u bef(^Ieuntgen unb bk Xxupptn

für eine ntilitärif(i)e ^entonfttation im Dften freien matten»

^er Qtvcä tvuxbt in ber Xai ^ex erreid)t-

Unb tro^ dlebem nnb tro^ aller greifbaren SSorteile,

bie er bra(i)te, blieb ber SSafeler griebe ein 5l!t ber SSerle**

genl^eit unb leitete ba§ ^e^enntum einer Neutralität ein,

bit nid)t S^erüenftärlen unb ^räftefamnteln, fonbern

bintlofeg @rf(^Iaffen bebeutet. @§ mar niä)i bie SSürbe

be§ (Starten, ber \vk ein (Sd)ieb§rid)ter beut Q^^^^^^^^f
ber kleineren ^ufc^aut, fonbern bk 5lngft be§ ©cf)ti:)ad)en,

ber \id) bxMi, auf ba^ ntan it)n t)ergeffe. Unb in ber ©nt^

frentbung $reu^en§ öon ©übbeutfd}Ianb lag ber ^er^id)t

auf bk ^orma(i)t§ftenung unb bk gürftenbunbtrabitionen

griebrid)^ be§ (^ro^en.

;3n ben ^agen ber abfoluten 90'lonar(f)ie bebeutet bie

$erfönlid)!eit be§ dürften aUe§. griebrid^ ber @ro|e

öoHenbg, ber Sflimmerntübe, ber mit feiner (Energie unb

feinem ^enie alle 5!Jlinifterien erfe^te, l)atte SSertüaltung

unb 3ftegierung fo gan^ auf feine ignbiöibualität einge^

fteltt, bag bei feinem legten ^Itemjuge ber (SJang ftotfen

mugte. 51B ^oetl)e 1778 in Berlin meilte, empfanb er

gang ricf)tig: ber Staat tüar t)ier cim (Spieluhr; öon ber

SSetnegung ber $u:p:pen unb t)on ben 5D^eIobien fd)Io§ man
atif bie groge SSal^e, bk F. K. ge^eitfinet mar. grieb^

rid^g S'^adifolger fonnten xi)n ni(i)t erfe^en, mebet griebrid^

mi^elm II. nt)(5 ^riebric^ Sil^elm III. (^§ mar fo, mie

^rin^ £oui§ gerbinanb fagte: „®er gan^e ©taat liegt an

einem Übel !ran!, ba§ i:^m, merbe e§ £rieg ober triebe,

gleid^ öerberbüc^ merben lann. Sir l^aben feine 9tegie^

runggform, !ein (S^ouöernement. griebrid^ II., ber mit

ber traft feinet allumfaffenben (S$eifte§ bitrd^ fid^ felbft

regierte unb hei bem bie tabinett^räte nur Serfgeuge
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feinet äBilten^ moren, f)intetHeß feinen 9la(^foloern

niä)i jenen großen ^eift, ber alle Xeite ber 5tbminiftratton

in einem gemeinfanten ^renn:pnn!te öetetnte, nnt burd^

fid) felbft tüittte nnb bem (Staate ba§> innere SeBen gab."

^ajn !ant, ha^ ber territoriale 5l}lacf)tprt)acf)§, ben bie

:poInifc^en Steiinngen öon 1793 nnb 1795, bie ©rbfdiaft

t)on 5ln§bad)^S5ai)rent^, bie ©äMarifationen t)on 1803

I)erBeifd)afften, ba^ «Staat^gefüge gn einem nnbefjülf^

lid^en, fd^toer regierbaren ©lieberban mad)ten, htm e§

an natürlicher, nationaler nnb toirtfdiaftlirfier (Sinmiitig^

feit gebrad). 9^nr bie $8nrean!ratie nnb ba§> (Bolbatentnm

gaben xi)m nad) anßen ^in eine ein!)eitlid)e re:^räfen^

tatiöe i^affon.

'2)ie ^ebilbeten im S8oI!e lafen fleißig hk ^ncf)er ber

3(uf!Iärer unb begannen fid^ bem (Srnft ber ^antifc^en

$:^iIofop:^ie §n erfd)Iießen. ^Cnd^ ber jnnge ^önig grieb^

ri(f) SSiIf)eIm III. toar ni(f)t nmfonft tin (3(f)üler be§ fingen

(5nare$ getnefen nnb wk^ ben ^auäj ber fran^öfifdien

9flet)oIntion niä)i :^od^mntig ab. (3an^ im :pf)iIantt)ro:pifd)en

(Sinne ber ^di fagt er öon i^t in einem ^efenntni^,

ba§ er nod^ aB ^ronipring nieberfd^rieb : „Sie gibt ein

mäd)tige§, fürd)terlid^e§ ^öeif^^iel für alle fd^Ied)ten Stiegen^

ten, bie nidf)t, tvie gnte dürften, gnm äBoI)I il^re^ $8ater^

lanbe^ ba finb, fonbern felbige§ tvie S5IntigeI an^fangen."

^erfönlid^e (S:^rent)aftigfeit, (Selbftlofigfeit, Oleblid^feit

unb (5:parfamfeit t^aren feine ^ürgerfrone nnb befäl)igten

ii)n and) ^u einem :|)oIitifd^en 2iberaH§mn§, ber in ber

SSermaltnng manche n)irtfd^aftü($en 9^eformen brad)te*

:3a, bie frifd^e £nft tne^e über ba§ (Staat^tüefen fd^on

bigteilen fo fräftig ^^inüber, ba^ ber ^xa\ |)angn)i^ ein*'

mal äu bem fran^öfifdien (J^efanbten Dtto fagen fonnte:

„S^ Preußen ift niemanb gegen enö:) aU bie 5(riftofraten

;

ber ^önig unb ba§ ^olf finb für granfreid^. ^ie \e^x
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nüpd)e fReöoIution, bie xi)x tion unten nad) oben gemacht

^ahi, wirb ficf) in ^xeu^cn langfam t)on ohen nad) unten

rnad)en. ^er S^öntg ift "^emolxai auf feine ^eife; et

arbeitet oI)ne Unterlaß an ber 3^^f^örung ber ^orred^te

be§ %btU unb mirb in biefer SSe^ie^ung beut Pane
;3oje|)'^§ IL folgen, aber mit langfam tt)ir!enben 50^itteln»

Sn toenigen ^ai)xen tvixb e§ in Preußen Uim bevorrechtete

Maffe ntef)r geben/' '2)ie 9iet)oIution t)on oben l)er machen,

toar tooW ein geflügelte^ Sort am berliner ©ofe; and)

^arbenberg fül)rte e§ im 9}lunbe, "^ex S^fa^ aber „mit

langfam toirlenben SQlitteln" ift öor allem c^arafteriftifd).

^er fönig fa:^ bie fonftru!tion§fel)Ier be§ alten 9flegime§,

aber er tviö^ öor ber gorberung eine§ 9^eubaue§ gurüd

imb begnügte fid) mit 9flet)araturen. @o fe^^en toir überall

;3m:pulfe unb 5lnfä|e, aber !eine 9fteform an ^aupi unb

©liebern, feinen ©rfa^ be§ alten 9!}led)ani§mu§ burd^

einen Organismus. Unb nod) ettraS UnfeligeS !am l)insu.

'S)er fönig, ber p feiner eigenen $errfd)ereinfid)t unb

§errfd)erfid)erl)eit lein Q^itrauen l)atte unb ba^u bit

8d)eu ber ^efd)eibenen unb StiQ^^öften öor ben fc^nellen,

großen (^eiftern befaß, fud)te feinen §alt in einer fabi^

nettSregierung, bie fid) auS ^augioi^, Sombarb, ^e^me

^ufammenfe^te. ^iefe aber, l)od)mütig unb überängftlid^

5uglei(^, fd)lugen bie,£äben ^u unb fd)loffen ben fönig

tion feinem SSolfe ebenfo ab trie öon ben aufgegärten

SD^önnern ber |)ofgefellfd)aft unb beS S3eamtentumS*

'^e§>^aib mad)t fie bie (55efd)id)te :^eute öeranttoortlid) für

alle bit @d)äben, bie ben (Staat im ;3nnern zerfraßen, für

alle bie flößen, bie fid) bie preußifd)e ^oliti! in ber Seit

ber fd)laffen ^fleutralität gab, unb für alle bie furchtbaren

(Sd)läge, bie bann über baS £anb !amen*

%n Sarnungen, an S3efd)toörungen :^at eS griebrid)

?ßill)elm III, nid)t gefep. ^n einer fe:^r freimütigen
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^en!fd)rift, bie bie Unterfdjrtften 'oon \)kt !öntölid}en

^tinaen trug, fptad^ ;2ol)anne^ Wiiihx gu t^nt: „"^te

gange 5(rmee, ba§ Qcxnäe ^iiHüuin iinb auc^ bie beft^

geftnnten au§rt)ättigen $öfe Betrachten mit än^exftem

SlJli^ttanen ba§ Kabinett ©nret Majeftät, mie e§ gegen^

märtig organifiert ift. %k^ Kabinett, ba§> ficf) nad) nnb

nad) gtüifd^en ©nre ^ajeftät nnb ba§> SJlinifterinm fo

eingebrängt ^t, ba^ jebermann tüeig, e§ gejd)et)e atle^

bnrd) biefe brei ober t)ier 5[}länner, f)at befonberg in (Staat§^

fad)en alle^ S^itraneti längft eingebüßt, ^ie öffentlidje

©tintmnng rebet öon ^eftedinng." ^er getrene (Sdart,

ber grei^err öom (Stein, ^tte fd)on t»orI)er fnri^tlo^

getarnt: „^er ^onard) lebt in einer gänäüd^en 5(b^

gefd)ieben^eit öon feinen 5!Jäniftern; er ftet)t mit il^nen

hjeber in unmittelbarer ^ejd)äft§t)erbinbnng, no(^ in

ber bt§> Umgang^, nod) in ber ber befonberen ^orref:pon='

ben§; eine golge biejer Sage ift ®infeitig!eit in ben (S;in=*

brüden, bie er erl)ält, in bcn ^efd)Uiffen, bie er faßt —
iinb 5(bl)ängig!eit öon feinen Umgebungen/' (^r füngiert

bann £ombarb nnb ^angmi^. ^tmx, bem bit bi:^Ioma^

tifd^e gn!)rnng be§ (Staate^ in bem !ritifd)ften aller 5lngen==

blide anvertraut ift, ift ein unreiner, fd)n)ad)er, frangöfifdier

Dichterling öon nieberer §er!unft, ein fRoue, ber mit ber

moralifd^en §8erberbtf)eit eine gän§Iid)e :|)^^fifd)e £ä^^

mung unb ©infölligfeit öerbinbet, ber feine 3^it ^^ ^^^
Umgang leerer 5D^enf(^en mit (S:piel unb $oIiffonnerien öer^

geubet* Unb biefer, §augrt)i^, fü^rt ein Seben öoll ^er=^

fd)roben^eiten unb ^u^erungen ber SSerberbt!)eit; ift dn
Wann ot)ne n)iffenfd)afttic^e unb fittüd^e Xiefe unb o^ne

$Ba^r:^aftig!eit, ein ab geftum|3fter ^ollüftling. 5(ud^ ber

alte (S^eneral t»on ^öderi^, bem fid) ber Stönig mit aller

S8ertraulid)!eit l)ingab, mar eine flache, befd^ränfte $:^i=*

lifternatur, ein 5lutomat of)ne ^efü^l für nationale (if)xe.
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Seine ^affion rt)ax bie pfeife unb ber Sotnbtetifd) unb

feine 3)laf)nung nur gtiebe unb SSetträ9lid)!eit»

Unb batauf pxte gtiebrid) Sil:^elm III» gerne, benn

er tüar ber ©o^n einer un!riegerifd)en ©untanität§e:pO(^e,

unb feine tt)eid)e ©eek ^atte dlp ent^^finblid^ hit ixixb^

feiigen Silber ber ^ant^^agne öon 1792 aufgenommen*

^a^u !am fein §ang aum Iänblid)4öfif(i)en ©tiüeben,

ba§ er t)or bem unfanften ©türm bel)üten tüollte, unb eine

ef)rentt)erte ©^)arfam!eit, bk nac^ ber SSerf(f)tt)enbung§*

fuc^t feines $8ater§ bo:t):peIt ängftlid) wax. ©o gefiel if)m

bie SftoIIe be§ grieben§!önig§ Slgamemnon» ©in :3<^^^

nad) feiner XI)ronbefteigung befannte er bem ^rin^en

§einrid): „%Ut ^elt njeig, ba^ iä) ben trieg öerabfc^eue

unb !ein größeres ^ut auf biefer @rbe !enne aU bit (£r=*

Haltung be§ griebenS unb ber 3fluf)e, tüeü bie§ ba§ einzige

©^ftem ift, ba^ bie ^enfd)I)eit glücflid) mad)en !ann/'

5lber nid)t bis inS Sßürbelofe burfte biefer ^runbfa^

geraten; fo fuf)r er mit !önigHd)er Haltung fort: „^enn
itf) mid) je ge^mungen fet)en foHte, toiber Sillen bie Saffen

auf5unel)men, fo toürbe ba^ nic^t ein ^rieg ber Saune,

fonbern ein ^rieg öon S'lation gegen 9^ation fein; bie

Sf^ation mürbe fämj^fen für ^au^ unb |)erb, unb id) ^tüeifle

nid^t im minbeften, ba^ fie in biefem ^alle tt)ie tin Mann
auffielen toürbe, um einen fo öertoegenen Eingriff gu^

rüdptreifen/' '^aburd) bafe bie golge^eit i:^m ^unäd^ft

unred)t gab, follen feine el)renf)aften SKorte nid)t an

Söert öerlieren»

SSorberI)anb mar bie Sofung ber :preugifd)en ^olitü:

mit ber Olepubü! gran!rei(^ in grieben leben; fid) nie^

malS gegen fie öerbinben, aber an^ nid)t mit i^r eine

Mianj einget)en, bie \a ben ^rud^ mit btm ganzen Iegt=*

timen Europa gur ^olge t)aben mü§te. ^ie Xätig!eit

ber ^i))Iomaten brüdte fid) bemgemäg in ben beliebten
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^Sorten fonferöteren, apaifteren, falmieren unb finajjieren

^ie Neutralität, bie ^reii&en itn SSeltfriege 1799

hetvaf)xie, brachte bcn Beträd)tltcf)en Sänbergetüinn auf

bem 9^etc^§bc^utationg^aii:|)tfd)lu§tage itn 3af)re 1803,

aber jie öerfdiulbete aud), baß ber :preußifd)e (Staat

Qan^ aug htn nationalen Kombinationen axi§gefd)(offen

unb in '^apoUon§> ^ered)nungen immer mel)r eine

Tlaä:)i mürbe, auf bereu ©efügigfeit er bauen fonnte

unb t)or ber er ben 9fle(:|)e!t üerlor, 51B ^apohon mit

brünier ^i§ad)tung be§ *2)eutfd)en 9^eid)e§ ben ^er^og

öon (Sng^ien au§ ^aben gemaltfam burd^ franäöfifd)e

Gruppen fortfd)Ieppen unb bann tnall unb galt erfc^iegen

ließ, gab ßombarb btn erbärmlid)en 9lat: „'^a§ he\ie,

wa^ wix babei tun fönnen, ift, baß tpir feinertei Seben§^

geid^en öon un§ geben!" ®a§ alfo tüar bie ßofung ber

:|)reußifd)en ^olitü. „SSie furd)tfam unb !ur§fid)tig
!"

fagte S^^apoleon t)eräd)ttid).

Sf^un !ommt 1805 unb muß ben Staat au§ bem Hein*

mutigen ^unft :^erau§reißen. ^lapoUon plal^i mit ber

britten Koalition ^ufammen. Preußen ift t)on beiben

(Seiten umtüorben. griebric^ äBil^elm III» gibt feine

5(bfage bort unb t)ier. ^ie alte Überängftlid)!eit tüieber»

9Jlit einem 9}la(e, öerblüffenb fpringt er auf. (Sg ift ein

geringfügiger 5tntaß. S3ernabotte :^at Einfang £)!tober

mit feinem 3wge burd) 5(n§bad) bie :preußifd^e ^Neutralität

mißad^tet, unb ber tönig ruft: „Qc^ tt)il( mit bem ^en*
fd^en — er meint SNapoIeon — nic^t^ mef)r gu tun t)abenl"

,3n feiner |)au^tftabt fd)ien man bie äöenbung mit

ertüartung^öoKer !riegerifd)er Erregung aufgune^^men;

e§ tüar, al§ ob e§ eine allgemeine Stimmung gab, bie

ben ^ann ber grieben^ja^^re nid)t mel3r tragen mochte.

3m !öniglid)en Sdfyaufpieltiaufe fang ba§ gan^e $ubli!um
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mit, al§ in „äöanenftein^ £ager" ba§ ntutüolle fReiterüeb

crüang, unb ben ©(i)Iug übertönten ftütmifd)e §o(i)tufe

ouf ben ^önig unb ba§ §eer, ^et 8d)int:pf t)on S3afel

tDutbe geflügelte^ Sort, unb iüer ein tefolutet Patriot

tvax, bad)te tüte ^. Stl). $ertl)e§: „Preußen !ann C)fter=*

reicf)^ Sfietter merben, ntu^ e§ metben bei @efa:^r feinet

eigenen SSetberben^" . , . . „§ebt ^xeu^en ®eutfd)lanb§

panier auf, fo fd)liegen fid) alle an unb geben je^t i:^te

geliebte teure Hnabpngigteit aum Steil :^in, nur um enblid^

al^ Station ber @efal)r xn§> 5luge p fe^en," gmmer ent*=

frf)loffener tlärten fid^ bie Wiemn. ^ann !am ber S^r
5llejanber, :perfönlid) um griebrid) 2Bill)elm§ ?Jreunb*

f(f)aft gu merben; an griebrid^^ be^ ©ro^en ©ruft, ber

aB ber (3d)u^geift be§ £anbe§ l)eraufftieg, !langen bie

Beteuerungen tt)ie mit fjenifdier (Sinbringlid)!eit, ^a,

e^ n)ar ber fponnenbe ^lugenblid, ber ^reu^en gum
(Sntfdieiber be^ SSeltgtpeüam^fe^ berief- Unb ba — ba

n:)ar ba^ (SJefd^id in jitternbe ^änbt gegeben. äBäl)renb

ba§ §eer mobil gemad)t mürbe, gog §augtt)i^, ber ge*

f(i)meibige Höfling be^ ancien regime, au§ mit gorbe^

rung'en, bk für ^a^joleon fo beleibigenb maren, ba§ fie

einer ^rieg§er!lärung gleid) fa:^en. ®r trug ben 'konnex*

!eil in ber Xafd)e, aber ba§ ^reu^ ber fran^öfifiiien (^l)ren*

legion auf ber Bruft. 3ld), ein gan§ anberer fdirieb btn

©reigniffen i:^ren Sauf öor, unb toie t)ob fid) biefer anbere

über bie (B^tv&(i)\iä)Mi alle^ ^i^lomatifieren^ l^intoeg!

^er junge taifer fd^lug hei ^lufterli^ bli^fd)nell bie öer*»

blenbeten Gegner auf ben ^op\ unb ^ertoarf mit bem
einen §ieb bie beben!lid) gefäl)rli(i)e :|3olitifd)e unb mili»*

tärifd)e Situation, ^er ^egen be§ alten Sri^ fu^^r au^

ber (Bdjeibe ni(i)t l)erau§; ba^ ^ot^bamer ßJelübbe galt

nicf)t. Unb ben f(i)nell ernüd)terten tönig überfam felbft

bag dJrauen, tvenn ex an ben toilben dJeift badete, ben
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5(Iejanber in x^m bef(i)tt)ören iDoIlte» ^letd), aB bie

S^^adirid^t öon tofterltfe gu t:^m !am, :^atte ex mie erlöft

geatmet: „51m ^nht ip ein (5$Iüc!, ba^ ber 3^a^)oIeon

fiegt; nun tüirb triebe!" SSon ^augmi^ aber, ber al^

guter (5d)auf:pieler über feine SO^iene bemalt :^atte,

f:pottete man, er I)abe gu Slalktiranb öertraulid) gejagt:

;,@ott fei ®an!, bag un§ ber ©ieg äufieU" tocC) bem
^aifer brachte er im ©c^önbrunner ^lubiengfaal feine

(55tütfn)ünfd)e bar. ®er faf) i^n fte(f)enb an unb ermiberte

far!aftif(^ genug: „^a§ Kompliment mu^ burdC) beg

@cf)i(!fal§ ^Jügung je^t njo^I an einen anberen gerichtet

toerben, aU urf^^rünglid) beabfid)tigt toar!" „^er Krieg

ätoiftfien un^ ift unt)ermeiblid)," bro^te er perft htm
(£ingefrf)ü(f)terten; balb aber beliebte il)m ein anbere^.

@r begnügte fid), ba§ unartige $reugen in hxt ^dt p
fteWen unb htn blaffen ß^efanbten lieber nac^ $aufe ^n

]6)\dtn, nad^bem er x^m ein ^6)u%^ unb ^ru^bünbni^ in

hxt §anb geftecft l^atte. %xt Seutnant^ be^ 3flegiment§

^en^barme^ aber toarfen bem trafen §augmi^ hxt

genfter ein.

^riebrid) II. l)at einmal gefagt: „SSer bro^t, mu§ and)

äufd)Iagen", xmb ©ruft ^ori^ 5lrnbt fc^rieb im „^eift ber

3eit" bie Sorte: „"^an mug nid)t§ l)alb tun, toenn man
nid)t frül)er ober \)^äitx bügen toilL ^ittelmägigleit

ift ber %oh alle§ ©ro^en unb §eroifd)en." ®er (Sc^ön^

brunner SSertrag mar eine üble SSenbung; er gerftörte

ha^ |>reu^ifd^e ^ringi:!) ber S^eutraUtät unb mad)te htn

(Staat §um ^unbeggenoffen fjranlreic^g. S^Ö^^^tf) lub

man fic^ burc^ bie Düupation ^annoöer^, ba§ Sf^aipoleon

a\^ ^rei§ für bie 5lbtretung alter :preu^ifc£)er Territorien

eingeäa:^U f)atte, bie toirtfd^aftlid) fo gefä^rUd)e (5^egner^

fd^aft Britanniens auf. *2)a§ fädelte auc^ nid)t lange,

fonbern erflärte an ^reugen htn Krieg, blodierte bie

4*
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§äfen unb na^^tn bie §anbelgfd)iffe tüeg. 5lm em^finb^*

Ud)ften aber n:)ar hk motaIifd)e SSIo^ftellung t)or gang

(Europa; gurrt (Si^tm^f t>on ^afel gefeilte fid) bie Blamage

t)on ©d)önbrunn.

Senn (^oet^e mit fo fielen anbeten D:|3tiniiften frül)et

barauf öertrant !)atte, baß er in ber nnbemeglidien nor^

bifcf)en SJlaffe ftecfte, gegen bie man ficf) nid^t fo leidet

tüenben tvixxbe, fo ftredte fi^ je^t bk §anb au§, bie foId)en

Sat)n gerriß. ©ine geitlang füllte fid) griebrid) SSil*

f)elm III. gnm ^eftalter biefer SJ^aterie berufen in ber

:3bee, ba§ ^eutfd)Ianb, ba§ neben Dfterreid) unb bem
9ftf)einbunbe t)ier nod) übrig blieb, gu einem engeren

@taatent)erein unter feiner Hegemonie gufammengu^

fd^ließen unb fomit bcn legten 9^eft ber Station gu retten.

©§ tüar eine 9flemini§geng griberigianifd)er ^roßma(i)t='

:pläne, aber öon feiner gulänglid)en ^raft getragen unb

m§> 9^id)t§ gurüdgemorfen, fobalb 9^a:|3oIeon bie (Stirn

rungelte. §ier tüollte er felbft (3d)ö:pfer eine§ "^^^mn

werben.

(Beim 5D^ad)inationen gegen ba§ norbbeutfd^e ^unbe§^

))roie!t, bagu bie !ede (IJrengtierle^ung, bh fid) ^urat

auf :preußifd)e Soften erlaubte, enblic^ bie bebrot)Iic^e

©tellung ber frangöfifd^en 5lrmee, bie tro^ be§ grieben§

immer noc^ !rieg§marfd)mäßig unb fd)ußbereit am Tlain

auf bem Soften ftanb — ba§> aih§> preßte ^riebrid) SSil=*

I)elm III. eifern gu ber tibergeugung, ba^ ber le^te 9fleft

ber @r)re auf bem (Bpkl ftanb, baß nun nid)t met)r ber

^rieg fonbern ber triebe Saune mar, unb ba^ e§ galt, über

fanfte §umanität^empfinbungen I)inrt)eg für $au§ unb

§erb gu !ämpfen. 9lm 9. ^uguft 1806 befal)! er bie

MobiImad)ung. 5luf ba^ :preußifd)e Ultimatum antmor*=

tete S^apoleon garnid)t. &cn tvaxen feine grieben^^*

unter^nblungen mit Sftußlanb gefd)eitert; fo mußte xi)m
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bet neue ^tieg aU lodenbe ttaft:ptobe gelten: wenn biefe

Ie|te 5lrmee @nropa§, mit ber et ftc^ noc^ nic!)t genteffen

:^atte, 5et[tani:|)ft kg, bann mar {eine ^eltftellung ge*

fi(i)ert — ttofe (gngtanbg nnb txo^ ^luglanb^, 5lm 7. D!^

tobet eröffnete bet ^atfet bem ©enat feine ^tieg^^^Iäne:

„Sit finb ^totio^iett nnb etgteifen bk SSaffen nnt ^u

nnfetet ^etteibignng . . . ^et ßJeift be^ ^öfen ift in

(^ntopa nnabläffig befttebt, nnfete $Iäne füt btn gtieben,

bh D^n^e nnb ba§ (31M bet gegenmättigen ©enetation

äu butc^ften^en " 5ln ^alki)tanb f(f)tieb et ^ngleid):

„^et ^et^og öon ^tannfd^tüeig, biefet alte ^att, bto^t

bent ^önig öon SSütttenxbetg in einem ^tiefe, ba^ et in

(Stnttgatt bie :^ten^ifd)en 5(blet aufpflanzen tnilL 'Da§ ift

Mn fd)Iec^te§ (SJegenftüd 5Ü feinem 50^anifeft öon tobten^

öot öiet^e^n Sal)ten/' 5tm 8, Dftobet begann bet tampf.

^ie ©tetnenftunbe, in bet ^teugen in bcn ^tieg

taumelte, tnat je^t unfelig genug. ©§ ftanb ot)ne ^unbe^^

genoffen, tvtnn man öon ^utfad^fen nnb SSeimat abfa:^,

öftetteid) inat tot, Sflugtanb in untnittfamet getne,

^nglanb öettefet, ba^ übtige 'Deutfdilanb tl)einbünbletif(^

— Stengen tvax alfo alkin auf fid^ nnb feine militätifd)e

unb finanzielle ttaft angetüiefen. 5lbet getabe ba§ gab bet

|)altung ettnag $elben^afte§, ba^ nod^ öetftätft tnutbe

butd^ bie 3Sa:^tnel)mung, ba§ bet tönig bie^mal gcm^

au§ fteiem ©ntf(i)Iug unb Don !eine§ ^axtn ^etebfamteit

betäubt feine gal)nen fliegen lieg. 5lu(^ f(f)ien e§ lixtjn

gebadet, inenn ba^ ^teugifd)e §eet nid)t bei ^D^agbebutg

in dm SBetteibigung^ftellung ging, fonbetn gut Dffenfiüe

t)otf|3tang ganz nac^ bet Xtabition be§ alten gtife. ^a^

mad)te felbft btn Segnet etftaunen. 5lbet bann fefete

9ftatIofig!eit unb 3etfa^tenf)eit ein, unb mit il^nen !am

ba^ SSetpngnig. (Bin $Ian ftieg ben anbetn um; bie

@d)lacf)totbnung, bie geftetn übetzeugenb rt)at, mutbe
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f)eute öermoxfen, ttnb bte I}eute bcn @ieg p öetbürgen

f(f)ien, follte morgen cinex brüten meidien. 9^ad) einem

ärgerltd^en, Offiziere nnb (S^emeine entmutigenben nnb

ermiibenben §in unb §er nnb tren^ unb £luer rüdte hie

5lrmee fd)Iiepd) Einfang Oftober in eine ©tellnng, bie

fic^ öon &ott)a über ^fnrt nad) Seimar fpannte,

„Sieber einen fdilediten aU ^tnei gnte Generäle" t)at

'^a)poleon einmal gejagt — im :pren^if(^en §anptqnartier

tiermod)te e§ bertommanbierenbe, ber ^tx^oq t)onS3rann*=

fdimeig, ntd)t, ber SSiel!öpfig!eit nnb S8ielfinnig!eit be*=

rnfener nnb nnbernfener Dtatgeber eint fraftöolle 5lnto=*

rität entgegen^n^alten. ^a gnbem ber Slönig felbft mit

ritt, maren ^tvd §eere§Ieitnngen ha, eine bk anbere

öffentlid) nnb f)interliftig bnrd)!ren§enb nnb Iät)menb,

(So mnrbe ber 5lnblidt ber friegerifdien sD|3erationen pm
getrenen W)hxlb ber poIitifd)en ;3rrgänge imb (S:pielereien

!öniglid)er tabinett^poHtü, .griebric^ Silf)elm III, ^tte

nid)t ba^ 5tnge g^riebrid)^ be§ (trogen, nm SJlenfdientoert

nnb ^enfd)ennnit)ert §n fonbern, nnb nidit ba§> ^onner^

inort, nm flärenb in bk f)eiIIofe £onfnfion Ijineinpfatiren.

©0 !onnten (5(i)arn^orft§ !nf)k, fa($)Iid)e ®i§^Dojitionen

öon ben nnüaren $f)antaftereien be§ Dberften ö, Waffen*

bad) nbertnndiert toerben, Unb biefer bnrfte alfo orateln:

^ie 5lrmee fnc£)t btn geinb anf, er ftef)e, too er toolte

Sie ft^Iägt, wa§ öor i:^r fte^t, nnbe!nmmert um ba§, tva^

xt)x ber geinb in bie glan!en getnorfen ^abtn lann. SSir

!)aben !eine glan!en nnb feinen Otücfen, ba toir leben, njo

toir ftet)en. 3Bie ein reigenber ©trom toirft fie alle ^ämme,
bie ber geinb i:^r in ber gront entgegenfe^t, nieber; bk
glanfenmanööer be§ geinbe§ werben balb mie ein

S^ebel gertreten 5D^an faffe eim groge ;3bee; id) t)abe

biefe igbee ^^ingetnorfen. "^iefe ^btt mn^ jeben anf:pred)en,

ber fid) nid)t emig im engen Greife belegen tnill . , .

."
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3ttjifrf)en Sf^aipokon unb ben Stengen lag ber fd^tt)et

itöetfteigBate St^üringer Söalb. Jyttbe^ mtn t)ter ba§

Hauptquartier be§ ^et^ogg öon $8raunf(i)tt)etg \\6) an

3been fätttgte unb feine bräunte an beut Ö^ebanfen eine^

l^eroifd)en ^ngriff§t)erfat)ren§ nährte, lieg eg fic^ !tägli(^

t)on ben ©reignifjen über^^olen. "^et taifer überfd^ritt

in brei Kolonnen ha^ SSalbgebirge, unb jeber ^agemarfc^

ftärlte i'^nt bie ÜBergeugung, ha'^ je^t hxt Preußen bte^

felben ftrategifd^en ©ünben begingen tüie öor einem ;ga:^re

bxt öfterreidier bei Ulm- ©(f)on am 12, Dftober :^atte er

hxt geinbe gtüifd^en feinen eifernen (5^riffen. Mxi fcf)nelkm

3ug öorgefd)oben, ftanben ha feine ^or|3§ an ber 8aale

t)on ^tna na6) S^aumburg, ein 9fliegel, ber htn geinben

hxt $ßerbinbung mit i^rem SSaterlanbe fperrte unb i^^re

9flüd5ug§Iinie burd)fd)nitt. '©§ mar eine ^ofition fo au^'^

fi(f)t§reid), bag 5^apoIeon in fouöeräner "^u^t \6)on \t%i

nit^t nur ber S3efiegung, fonbern aud) ber $8ernt(f)tung be§

(SJegner^ getüig tüar, 5ll(erbing§ red^nete er auf beffen

®nergieIofig!eit, aber ha^ tüar Uxn Sflecfienfe'^Ier,

Unb an bemfelben Xage beliebte e§ x1)m erft, öon (55era

au§ an ben £önig, feinen „§errn trüber", txn (Sd)reibett

äu richten, ba^ biefer al§ eine öerfpätete 5tntn)ort auf fein

Ultimatum, „ha^ $am|3t)Iet", auffaffen tonnte. (g§ ma:^nt

unb bro:^t: „^c^ fpred)e gu ^rer ^ajeftät genau fo, tt)ie

i(f) aum taifer ^llejanber öor ber @d^Iad)t ^tx tofterli^

gef:prod)en :^abe. SOlöge ber §immel öer^üten, baß be^

ftoc^ene fanatifdie Menfd^en, hxt mef)r S^re at§ meine

j^txnht finb, 3^nen hxt glei(f)en 9flatfd)Iäge erteilen, um
@ie gu benfelben 9lefultaten gu füf)ren! ©ire, feit fed^§

Sa:^ren Un x6) ;3^r greunb! SßeS^Ib follen toir

unfere Untertanen \x6) gegenfeitig umbringen laffen?

^(f) lege feinen SSert auf einen ©ieg, ber mit bem
^thtn öieler meiner tinber erlauft toirb . . @ure
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SO^ajeftät tvixb befiegt tDCtben, ©ie njerben bie diui^

S^xcx Xage, ba§> £eben ^t)xtx Untertanen :|Drei§geben,

o^ne auä) nnr ben üeinften ©rnnb gn ^^rer @ntfd)iilbignng

Vorbringen §n !önnen ©^ ift für (Buxopa feine ^enig^

feit, tüenn e§ erfä!)rt, ba^ granfreid} breintd foüiel

Untertanen befi^t nnb ebenfo tapfer nnb friegggeübt ift,

wie bie Staaten (^nrer ^Jlajeftät ^dj bitte ©ie, in

biefent Briefe nnr ben SSnnfd) gn fef)en, ba§ S3Int ber

9Jlenfd)en gn fd^onen nnb einem ^olfe, ba§ nad) ber geo^

grap^ifd)en £age nid)t ber geinb be§ meinigen fein !ann,

bie bittre 9flene barüber gn erfparen, bag e§ feinen Vorüber^

ge!)enben (^efü^Ien §n fef)r ^annt gegeben l^aht, bie fo

Iei(f)t erregt, aber and) fo Ieid)t bernl)igt tüerben fönnen»"

5lnf bie grieben^Hänge fonnte tin £önig öon ©f)re

nid)t niel)r I}ören; aber toie felbftbemn^t jebe^ SSort in

bent Briefe geb ad) t nnb gef|)rod)en tnar, ba§ ntn^te in fein

£)f)x bringen- (^§ mar feine öage 9^:^etorif. ^ebe eilenbe

©tnnbe gab ^ajjoleonred^t. „OTe anfgefangenen S3riefe",

fd^rieb er feinem Marfd)an £anne§, „bereifen, bag bie

^ren^en ben ^op\ ööllig öerloren ^aben. ^ag nnb 9la(^t

l^alten fie langen trieg§rat nnb it)iffen am ©nbe bod) nod^

nid)t, wa§> fie tnn follen." llnb an Stalle^ranb: „Qn ^mei

ober brei Xagen tvtxbcn fi(^ intereffante ^inge t)ier er^

eignen; aber alleg beftärft mid) in ber Über^engnng, ba^

bie ^dnbt faft gar feine ^^^ancen für fi(^ :^aben* Sf)re

öJeneräle finb große ^oren- (S§ ift nnb e greiflid), tüte ber

©er^og t)on SSrannfd^meig, ben man bod) für talentöoll

^ält, fo Iäd^erlid)e Oiperationen anorbnen fann»" Unb

fd)ließlid) an bit taiferin: „5Uleine ringele genl)eiten ge:f)en

gnt nnb gan§ fo, mie tc^ e^ :^offte, SJlit (5Jotte§ §ilfe werben

fie in menig Xagen eine red)t böfe SSenbnng für ben £önig

öon Preußen genommen f)aben, ben id^ ^^erfönlid) bebanre,

toeil er gnt ift. ®ie Königin ift mit bem tönig in (^fnrt.
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Si&txm fte burd^au^ eine (Sd)Iad)t fet)en mill, fo foll fie bieg

graufame SSergmlcjen l)aBeu! Qd) lege mid) um 8 Itfjr

nieber unb ftel)e um ^ittetnadjt auf."

^ie $reugen fd)Iiefen länger. Q^te Heeresleitung

änberte am 13. Dftober nod) einmal bie ^ig|)ofitionen.

3lber au^ bem fü^nen 51ngriff§plan tnurbe nun ein be!)ut^

fame§ 5lu§rt)eid)en unb t\n entmutigenber Ülüdpg. 'Die

§auptarmee unter bem ^raunfd)tt)eiger tüollte öon Weimar

auf ber alten ßei:päiger ^oftftra^e über hit Dörfer 5(uer^

ftebt unb $affen^aufen nai^ bem Hnftrutübergang bei

gret)burg 5iel)en unb über ^ei^enfel§ nad) $alle meiter^

rüden, tüo hxt Üleferöe ftanb. S^beffen follte ber General

gürft ^o^^enlo^^e ben 8aaleranb ^tx ;3ena erreid)en unb

t)on bort, immer an ha^ lin!e (Stromufer fid) l)altenb, ben

W(xx\6) ber ^au^tarmee gegen einen gianfenangriff öon

red)tg Ijer beden. *2)urd) biefe @d)iebung gef(^al) e§, ha^

^oljenlolje öon ^toei Kolonnen beS fran5öfifd)en §eere§,

bereu eine ber ^aifer felbft, bereu anbere ber 5!}larfd)all

Saunet führte, am 14. £)!tober ^^tx'^txici angegriffen iourbe,

inbeS fid) gu gleid)er (Stunbe bie 5l*olonne ^at>out§ bem
5lbmarf(^ be§ |>er^og§ öon ^raunfd^tneig hzx §affen=

l)aufen quer in ben SBeg toarf. & lo^nt fid^ !aum, auf hxt

©injell)eiten biefer gtoei (Sd)la(^ten ein^ugelien. 'S)ie

(SJrunbübel ber preugifd^en Heeresleitung tüieb erl)olen fid)

bort toie l)ier: bie UnfenntniS ber Generalität in bepg

auf (Stellung, @tär!e unb 3lbfid)t beS (JJegnerS, hxt ^lan^

lofig!eit unb Halbheit aller ^IngriffS^* unb SSerteibigungS*^

betoegungen unb überall ein unmännli(^er SiJlangel an

©elbftöertrauen.

^ieS ift hxt Situation bei J^ena: %m 13. £)!tober liegt

Hol)enlo:^eS 5lrmee auf ben Höl)en beS lin!en ©aaleuferS,

toeit über bie Dörfer verteilt. Der General läßt e§ ^u,

bag hxt fran5öfifd)en £or:|)§ unangefod)ten bie einzige
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S3türfe unten :|Daffieten nnb f)etüBer!ontnten. ^ nnterlägt

e^, htn SanbgrafenBetg gu befe^en, hex ben (Sd)IüffeI

5u feinet (Stellung gibt» (St ft^Iäft ben (Sd)Iaf be§ (S5ete(f)ten,

inbe§ "Napoleon felbft in floatet 9^ad)t feine ^Ittilletie

auf 16ef(f)it)etlid)en ^o^Iinegen ^unt $Iateau be§ £anb^

gtafenbetgeg hinauffcf) äfft. (So metben bie ^teugen am
näd)ften ^otgen umüantmett. 5lIIe§, tt)a§ fie tun !önnen,

ift nut notf) bk W)tvt^x bet SSetnic^tung. ig^^te 5lbtei=*

lungen fd)Iagen ot)ne einf)eitlitf)en 3wf^ii^^^^^<Jtig, jebe

i^te eigene (Bä^la^t ^aft jebe tingt in ^etftteutet SJlinbet^

ga^I gegen einen ntaffigen ^einb. ^ie öetbünbeten

(Satf)fen ftet)en in teiInat)mIofet glanfenftellung baneben,

fd)auen ntügig baxein unb laffen fid^ gefangen ne'^nten.

Unb bie (Situation hei ^affen^^aufen ift fo: '^et ^ex^oq

tjon S5taitnf(f)n)eig :^at am 5lbenb be§ 13. £)!tobet§ auf

bem $Iateau be§ Hnlen iglmufet^ hei 5luetftebt ein '^itval

belogen. @t tüeig, ba^ gtan^ofen öot i^m fte^en unb

t^te SSataillone übet bie ^öfenet (Saalebtütfe f(f)on auf

bie |)od)ebene f)inaufgefd)oben t)aben, übet bie fein 50^atfc^

it)n am nä(f)ften Stage füf)ten foIL @t tut nic^t§, um fid^

übet i:^te ©tät!e ^(ufüätung gu f(Raffen; et jagt fie nid)t

^uxM, entteigt i^nen ben (Saaleübetgang nid^t. ©o
t)etfd)ulbet et, ba^ feine 5Dflatfd)!oIonnen am 14. O!tobet

üb etfallen toetben. ^ lägt babei feine ^tvei etften hxa'oen

^iöifionen hei §affen:^aufen butrf) ba§ übetlegene ^Jeuet

bet gtan^ofen bejimieten unb bi§ pt völligen ©tf(f)ö<3fung

etfd^üttetn, ot)ne bie bxei anbeten ^iöifionen ^ut frf)neUen

Xlntetftü^ung ^^etan^ugietien. Sn biefet ttifi§ rtjitb et

felbfttöblid) gettoffen; nnb nun tvaqt niemanb, ba^ öetant^

tDottlid^e ^ommanbo gu übetne^^men. ^et fönig felbft

gibt fpatfam unb üeinmütig bie 8d)Iad^t öetloten, ef)e

bie 5ltmee bie lejte ftaft eingefe^t ^t. SSon biefet ©rf)Iad^t

fagte ^o^en, bet neben bem §etgog getitten toat, in feinen
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^innerungen: „S5ei 5(itexftebt mar e§ öon :preu6tfd)er

©eite eine ^imft, bie @d}Iad)t 51t öerlieten; dle^ ftanb

bort etgentlid) ^u unferem Vorteil. Sßenn mir itnfere ^iJlittel

geprig öermenbeten, tnugte ba^ ^orp§ ^aöoutg öernid}^

tet merben*" "iSer ^önig felbft üerfa^te nod^ in ben Dftober^

tagen einen ^erid)t barüber» (Sr finbet bie ^rünbe ber

Sf^ieberlage in bent Mangel an ^u\(immtn'vo\xltn ber

einzelnen 5tru:|3penntäffen, in ber ntangeinben 3ftontine

ber Jynfanterie beim ©d)iegen, in ber Unentfd)Ioffen^eit

unb ^raftIofig!eit ber Generäle nnb in ber nn^nlängtidjen

Sterrain!enntni§ be§ Dberfommanbo^. ©eine 5In§füf)^

rnngen finb fad)lid) unb bnrd)an§ öerftänbig. (Einige '^txi

barauf na^m er no^ einmal bie (Gelegenheit, mit ^Dflartoil

über bie nnglüdfelige S3ataine 5U fpred)en, %tx Offizier

mugte über ba§ SBerftänbnig beg tönigg ftaunen, nnb e§

entfn:^r x^\n: „^ein (5$ott, ha^ miffen ©ure ^ajeftät?"

„iJreilid), marum öertüunbern ©ie fid) fo?" fragte ber

^önig t)intt)ieber, nnb ber anbere be!annte offenfier^ig:

„3(^ munbere mid) barüber, baß, menn ©nre ^ajeftät bie

^a^t fo !Iar einfe^en, (Sie e§ nid^t beffer gemad)t '^aben!"

S3ei ^tna !äm))ften 53 000 ^reugen nnb (5ad)fen mit

175 (55ef(^n^en gegen 54 000 grangofen mit 108 ^efd)ü|en;

bei $affen^aufen 53 000 ^reugen mit 230 (5^efd)üfeen

gegen 26 000 gran^ofen mit 44 ^efd)ü|en. SSenn alfo

htx S^na no6) öon txmm ^am))f mit gleichen Sßaffen

h'xt ^tht fein !ann, fo bleibt hxt |)affen^anfener S^ieber*

läge für bie iprenfeifd^e £rieg§gefd)id)te ein befd)ämenbe§

3eugni§. %m 14» D!tober mugte feine ©d)Iad)t öon ber

anberen. (Srft am 5lbenb tonnten bie beiben (Sieger mit*

einanber il^ren ^rinmp:^ nnb bie beiben S3efiegten mit ein*

anber tf)re Demütigung augtaufd)en, (S^erabe ba§ 3^
fammentreffen ber beiben (Sd)läge aber mar für ^reugen

öer^ängni^öoIL
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^ie (Sd^tnad) be§ ^riege§ t)on 1806 :^eftet fic^ ntc^t

an hk armen ©olbaten unb bte iimgen Offigiere, bie für

ben prenßifdjcn Üluljtn im öer^meifelten ^am^fe au§

taufenb unb taufenb SSunben geblutet ijaben, jonbern

an bie Generäle- ^iefe :^aben meber auf bem treibe

nod) t)inter ben Fällen ber if)nen anvertrauten ^eftungen

ben 5D^anne§mut unb ben äBaffenftoIj gefunben, ber aud)

befiegten triegern bk 5Ic^tung rettet. Unb an i!)nen bleibt

e§ Rängen, tüenn 9^a|3oIeon fagen burfte: Les Prussiens

n'ont ni ame ni honneur, c'est de la canaille.

^n gerriffenen ge|en brüdte fid) bie 5trmee, troftb§

niebergefd)Iagen unb entlräftet bi§ gum ©tumpffinn,

auf IXmtüegen über ^orbf)aufen nad) 5!Jlagbeburg unb

tvoUtt öon bort au§ pr "i^edung ber |)au|)tftabt 5ief)en;

inbeffen !am i^r 9^a^oIeon auf bem nät)eren SSege über

§aHe unb Sittenberg öorau§. ©o fc^tüenlte fie nad^ ber

Ober norbinärtg, unb ba ber gürft ^o^enb^^e, ber fie !om=*

manbierte, nid^t ben Tlui ^u einem rüt)mlid)en 5lbgang

fanb, unter^eidinete er !o^fIo§ bk nid)t§mürbige tapi^

tulation öon ^ren^Iau gar nid^t rt)eit t)on ben rettenben

SSällen ber geftung «Stettin.

^Ik 1)abtn für ein SSoI! verlorene ©d)Iad)ten eine

foId)e betäubenbe Sßir!ung get)abt toie bie S^ieberlagen

im 3al)re 1806 für ^reugen. ^a^ mar ein (^otteggerid)t,

unb ber (SJefd^Iagene trug ben ^ain^fluc^. ^a§ gan^e

(Staatetu efen fd)ien nur auf ber einen ©äule ber 5lrmee

5U rul)en unb brad) mit il^r gufammen. Fuimus Troes,

fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum zitierte bamal§

5(rd)ent)ol5, unb Ö^neifenau, ein ^itfämj^fer, fd)rieb:

„Xaufenbmal lieber fterben, aU bie§> toieber erleben!"

Snt fiebenjä^rigen Kriege ^atte ber ^reugenftaat oft

genug in gefä:f)rlid)fter ^rife geftanben unb ^aite fid) bod)

immer rt)ieber mit feiner robuften ^raft gegen gang
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fd)nitten unb ber ^öxptx auf bie ©(f) ab elftätte getüorfen*

"Napoleon 50g in S3erlin ein; bie braiinfdimeigifdie

^^naftie nnb bk t)on §effen^^affel enttl)ronte er, bie

fäd)fifd)en dürften bradjte er auf feine ©eite. griebric^

Sföilf)elnt III. fUicf)tete, aii§> feinen beutfc^en Säubern

öerjagt, nad) beut Dften. fRu^Ianb iuar feine le^te §ülfe.

$8ei @t)lau ftanben $reu^en unb Sf^uffen aU SSaffeuBrüber

int Kampfe nebeneinanber. ^tud) biefe entfe^Iid) blutige

(Sd)Ia(^t ging verloren.

^er Stönig fud)te, al§ er auf feinen ^affion^meg gurüd^

blidte, hcn !leinbürgerlid)en Sroft in ber Genugtuung:

„Qd) t)abe e§ gleid) gefagt; nun geben mir bie ©reigniffe

red)t!" Unb bod) fanb er gerabe jefet bie !öniglid)e Haltung

tüieber; er tnieg ba§ günftige ©eiparatfrieben^angebot

^a\>olton§> prüd. @§ n)ar ein §eroi§mu§, ben man if)m

ni(^t ^od) genug anred)nen !ann, i:f)m unb §arbenberg,

ber nad) ber ©ntlaffung §augn)i^^ unb £ombarb§ bk
Leitung ber $oIiti! in feine ^anb genommen I)atte. „^em
tönig fehlte ber fiege^getüiffe äöagemut, ben ^Zapoleon

bem ^etüugtfein feine§ überlegenen tonnen^ öerbanüe,

aber i:^m fef)Ite nid)t ber Tlni be§ einfad)en trieger^, ber

enttüeber mit bem ©d)ilbe fiegen ober auf bem ©d)ilbe

fterben, aber o^ne (Sd)ilb nid)t äurüd!ef)ren toilL" ^n
SSartenftein leifteten am 26. 5tprU 1807 ^llejanber unb

griebric^ Sßit^elm einanber ba§> (3^elöbni§, ba^ feiner oI)ne

ben anbexen bie Saffen nieberlegen toollte, unb ber 3^^

rief patf)etifd): „©nttoeber fällt feiner öon un§> beiben

ober mir heibe sufammen!" ^er Siberftanb bi§ auf^

äugerfte mar bk Sofung, unb bk Hoffnung auf eine

(Srmeiterung be§ 3^^i^^^i^^^ ä^^ ^^^^^ europäifdien

^Ilian^ gegen granireid) ftäl)lte ben 5Iuffd)mung. 5lber

ber ^rnft Uieh in ben 'boxten fteden. ©d)on bie S^ieber*«
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läge bei gtieblanb öetblte^ bie Courage ^lle^anber^;

30fletternt(f) ^at einmal tonftatieten tüoKen, bag ber 3^^^

olle fünf Sat)x^ feinen allgemeinen igbeenbeftanb öölüg

med^felte. ^e^t mar tvkbtx eine fold)e ^eriobe am 5lbfd)Iu§

;

er öergafe feinen 33attenfteiner Xreneib, gab htn fönig

pxei^ nnb öerbanb fid) auf bem ^aöillon im SO^lemelflng

hei Xil\ii nntex bem |)nrtagefd)tei ber fran^öfifd^en unb

ruffifd^en Farben gn einer intimen grennbfd)aft mit bem
franjöfifd)en f aifer. tiefer ^unb hetvat)xie Napoleon

t)or bem Üiififo eine§ ruffifd)en gelbpge^ unb gefelUe

i^m einen gemaltigen frieg^genoffen §n Saffer nnb gn

Sanbe gegen ^nglanb.

9'^id)t§ ptte i^n je^t ^^inbern fönnen, ba§> ^nbe ber

^^naftie ^ren^en §n be!retieren; aber er :^atte !einSnter=*

effe baran, unb \o gab er bem fönig einen %eil ber er=*

oberten Sänber, bie ^roi^ingen ^ren^en, Sommern, ^öran*»

benbnrg, (S(J)Iefien ^uxüä. ^er (Staat öerlor 3061 Ona^

bratmeiten mit 4 800 000 ©intno^finern nnb behielt

2795 £lnabratmeilen mit 4 300 000 ^inwo^nexn. ^er

S5erlnft brückte bie (3xo^maä)t, bie griebrid^ II. gefd)affen,

5n einem ^ittelftaat öon ber SSebeutnng SSa^ern^ t)erab.

^ie Sftänmnng be§ ^^ren^ifc^en (^ebiete^ t)on ben fran^ö^

fifd)en Xrnp^^en follte erft bann ftattfinben, tnenn bie

frieg§fd)nlb getilgt märe. W)ex webex mar beren |)ö^e

nod^ ber Termin ber fReft^afilung angegeben, ^erabe

biefe Un!larf)eit in ber gaffnng be§ grieben^inftrnment^

'oon Xilfit gab bem faifer bie mitlfommenen 5D^itteI, ben

me^^rlofen Gegner ^u erbroffeln. ^ilitärifd^, ^jolitifd) nnb

n)irtfd)aftlid^ foUte ba0 2anb öon granireid) abpngig

fein anf alle Seiten. ^uB
S3ei ber ^e^anblnng ^rengen^ blieb Napoleon lebet

fentimentalen fRegnng t)erfd)Ioffen. (£r iann fid) nie mit

ben ^renßen t)erföf)nen, änderte ^alle^ranb, benn ex
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ttjcig, ha'^ fie nad) iRadie ledigen, unb er muß tt)nen bic

9fla(^e unmöglid) machen, Unb ber ^aijer felbft f|)rad)

in bemfelben 6tnne nad) ber Xtifiter (Sntreöue ^u bem
:prenBtfd)en S3eüonmäd)ttgten t), b. ^oI|: „Qd) fenne if)n

je^t, ©ueren ^öntg; biefer ^ann ift ntd)t genxa($t, bie

SSergangen^eit ^u öergeffen. ©r l^at mir etüigen ^aß ge=*

jd)tt)oren; ic^ meiß e§, ic^ fü"^le e§. (Sr tiat mid) gu fef)r be^

leibigt, um auf eine :perfönlid)e SSerföf)nung red)nen gu

tonnen, unb id) tüill nid)t bie dupe einer fold^en $oIiti!

tüie h\t Rurige fein. Sßenn hxt "Sia^^t mir hxt ^ernid)tung

$reuf}en§ al§ ^roßmad)t bütiert, fo tuerben meine poli^

tifd)en Kombinationen ba§ Jyntereffe gran!reid)§ fid)er

gu ftellen miffen."

5luf txn^ fonnten hxt Preußen aller 'S)emütigung §um
%xo% mit männüd)em @efü:^i:^intüeifen: fie marennic^tin

hxt r^einbünblerifd)e $eere§gefoIgfd)aft öerfloditen. S^re

5reif)eit :^atten fie gerettet. Unb mod)te biefe grei:^eit

torerft nid)t me:^r aB txn S3egriff fein — txm ibeate %t^

toalt lag bod) barin tierborgen.
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me einigermaßen gefc^idte nnb t)on glücklichen

Snfällen nntetftü^te Strategie f)ätte ben

^f^iebertagen Bei Qena nnb ^Inerftebt entget)en

!önnen. 5tber berSufanintenbrnrf) be§:|5ren6i=^

fd)en(3taat§f^ftent§ märe bennod)iinabmenb^

bar geinefen; Üteformen nnb Sfleöointionen t)ält fein

^or:poraIftoc! anf, 80 ban!en mir e§ nnferem geinbe,

ha'^ er nnfere (Sdimäc^e ä^rmalmte nnb nnfere ©tär!e

erregte. 3^ grünblid)er ha^ 9^ieberreißen gefd)a^, befto

n)ot)nIid)er fonnte ber 5lnfban merben.

5[Rit einer menfd)ü(^ begreifli^en (5^enngtnnng riefen

\\6) je^t bie sürnenben Patrioten bie $ro:pf)eäeinngen nnb

SSarnnngen ber (Se^er ^uxM, beren ©tintmen frni^tlo^

i:)er:^allt maren. 3Bie einft SSaUt)er t)on ber SSogelmeibe

mit feinen £iebern nnb (5^)rüd)en txnt geiftige %xmtt

gegen bie römifd^e ^nmagnng gemecft f)atte, fo IencC)tete

ie^t (S. W. 5lrnbt feinem ^ertnorfenen SSoÜe in^ %t^

tüiffen. „Untniffentieit nnb 5lnfgeblafen:^eit :^aben htw

legten bentfc^en ©taat gerftört nnb bagn jene gaul^eit,

ba§ gefä^rlid)fte Safter ber (Sterblid^en, bie nicf)t§ ^effere§

min, aB hxt SSäter I)atten nnb taten. SSer ftill ftet)t, ge^t

gnrüc!; mer anf Sorbeern rn^t, bie er nid^t brarf), Hegt nnr

anf einer fc^öneren S3ären^ant. 9Znr mer immer met)r

tnn mill, al§ fc^on getan ift, mirb ha^ tnn, ma§ er !ann.

..... ^an^atnn^SSeUmenfc!)en, allgemeine ^I)iIofo^t}en,

to^mo:poIiten genannt xmb Sßnnber gemeint, mie fet^r



SSa§ bem :preuBifcf)en SSoIfe not tat. 65

man un§ mit hxt\tn 9^amen lobte. Man f)ätte un§ bie

guben be^ neueften ^uropag nennen follen, benn tüte hxt

:3nben finb mir nm^er öerftrenet nnb il)nen faft gleich

geachtet; nnr ha^ hxt ^nben in if)rer etüigen $f)t)fiognomie

notf) met)r (5tär!e nnb (S^^arafter vertaten, aB bie je^igen

^entfdien,"

®ie 9JiögIi(f)!eit einer 5(itferfte:^nng ^ren^en^ fd)ien

nad) bem jammeröolkn Xilfiter grieben an§gefd)Ioffen,

5(ber er gab ber ^oliti! hxt t)eilfame ße^re, hoJ'^ bt)naftifd)e

TOian^en nid)t ba§ Sflettnng^mittel in ber ^efal)r finb,

ha^ ^^x nnr Ut eigene ^raft gilt- Unb biefe eigene,

befte traft be^ $8oI!e§ an§ ber verborgenen Xiefe jn

löfen, ha^u mngte nnn bie S^^ot, hxt ^ö(f)fte, in bie ein

(Staat geraten !ann, Reifen, Unb alfo mar hxt^ ber 3Seg,

anf htxx ber nene Stag fein £end)ten marf : an§ einem im=^

^oIitifd)en ^olfe mnfete ein politifd^e^, an§ Unmünbigfeit

mngte greit)eit, an§ Untertänigfeit S3ürgertnm, an§ t)er^

fd)mommenem to§mo:|)oIiti§mn§ ein nationale^ (Selbft^

betüngtfein, an§ lofen Ö^Hebern ein tör^jer werben.

(£§ fa^ $nerft allerbing^ öer^meifelt genng an§, SSon

einem §eroi§mn§, toie i^n übermäd^tige (3d)Iäge einem

nnglüctfetigen SSoÜe im gener fd)mieben, regte fid) nid)tg,

%tx trieg mar eine Privatangelegenheit ber tönige ge^

mefen; fie morf)ten an feinen folgen tragen, griebrid^

Sil^elm liebte feine Untertanen, aber feine Untertanen

liebten i^n nod) nid)t; fo :^atten fie and^ nid^t 5ät)ig!eit,

fid^ 5n oj)fern, (Sie trennten i^^re ßeben^intereffen IeidE)t^

^in Von ben ^i^tereffen ber ^^naftie nnb f^jalteten ba§

SSoÜ^intereffe miebernm felbftfnc^tig in :^nnbert Heine

(Sonberintereffen. ^enn bie fran^öfifc^en Salinen beim

8tnrm ber 5!}ZarfeiIIaife ranfd^ten, flog bie SSaterlanb^^

begeifternng ber ^affe mit it)nen; in ber :))ren6ifd)en

Kavallerie ftimmte mo^^I einmal ein bravem 3flegiment in

S3ot!oto8I^. ö
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guter ©tunbe ba§ I)o^e fReiterlieb ber ^allenfteiner an,

aBer man prte bod^ anc^ in btn ^cnatx Xa^cn am Sad)t^

feuer !Iägüd)ere Xöne: „gür^ ^atctlanb gu fterben h)ünfd)t

mand^er fid); gefintaufenb ^aler erben, ba§ it)ünfd)^ id)

mxä). ^a§ SSaterlanb ift unbantbar — nnb bafür fterben?

D bn maxxV
%B ber braöe ^rin^ 5lugnft nad) ber ^renglauer ^apU

tulationnad^ Drantenburg !am, fragte il)n bie ^oftmetfterin,

ob e§ benn it)a^r fei, ba^ bie gan^e :prengifd)e (SJarbe ge^

fangen. *^cr ^rin^ ^atte !eine 5lntrt)ort barauf aU einen

tierätüeifeItenS3Iid. @ie aberrief: „?ld^(5$ott, rt)ennbod)nnr

erft alle gefangen mären, bamit e§ ein ^nht {)ätte!" ©§ gab

!ein:|)reußifd)e§ Seibunb gab nod) öiel toeniger einbeutfd^e^

Seib. ^it @rnft :^atte (Sd^Ieiermad^er fd^on in ben 3uni*=

tagen an (I^f)arIotte ö. ^at^en gefdirieben: „Unfer aller

£eben ift eingetüur^elt in beutfd)er grei^^eit nnb beutfd^er

©efinnung, unb biefe gilt e^- (B§> fte^t beöor, frü{)er ober

fpäter, dn allgemeiner ^am:pf, beffen ^egenftanb unfere

©efinnung, unfere ^Religion, unfere (5$eifte^bitbung nid)t

tüeniger fein to erben, aU unfere äußere greif)eit unb unfere

äußeren ^üter, ein ^am^jf, ber gefäm^^ft werben mug,

ben bie tönige mit i:^ren gebungenen beeren nid)t !äm:p=*

fen lönnen, fonbern bie ^öl!er mit il^ren tönigen ge=*

meinfam !äm^)fen toerben, ber S8oI! unb gürften auf eine

fd)önere ^eife, al§ e§ feit Saf)r!)unberten ber gatt getoefen

ift, bereinigen toirb, unb an ben fid^ jeber, jeber anfd)Iiegen

lüirb." (Bim golbene ^a^^rfagung; aber fie öerlor fid)

mit anberen !öftlid)en ^ro:p^etenrt) orten in ben ftillen

$8rieftoed)feIn treuer SUlänner.

3n btn 9i:^einbunbftaaten, auf bie tin ^Ibglan^ ber

9^a:poIeonifd)en trieg^taten fiel, feierte man mit ©d^aben=*

freube bie 9^ieberlagen hd Qena unb 5(uerftebt, gerabe

toie auc^ bic^ berliner mit einer tteinen QJenugtuung fid)
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5iirtefen: „^ie ^unlcx§ ijaben xf)xe (Bdjmkxt geMegtl"

©§ sogen nur erft menigc bie Sdilüffe, bie fid) an§ bem
tragtfd^en Untergang für htn ^ert nnb bie ^irflid^teit

be§ Seben^ ergaben, „^etrad^tungen eine§ ^entfd^en am
Q^xabe ber :prengifd)en 3!Jlonarc^ie" nannte 5trd)en^oIä

einen 5tnffa^, btn er int S^otientber 1806 für feine 3^it^

fd)rift „^ineröa" f(i)rieb, nnb biefe ^etratf)tnngen loaren

grimmig nnb xM1)ali§>lo§. %a§ ad^tge^nte Saf)x^unbcxt fa^

tin in ber (5Jefd)id)te nod) nie aufge§ei(f)nete§ Wtitox

am :poIitifd)en ^ori^ont — einen au^ fleinen, nnbeben=^

tenben £änbern entftanbenen, tro^ alter §inberniffe ber

9^atur nnb be^ 3^itatter§ fd)nelt emporfteigenben, bnrd)

mancherlei @inrid)tungen betnnnbernnggmürbigen, in üie^

len 3^^tgen ber ^efe^gebnng mitfter^aften großen Staat»

Sein (Sd)idfal tnar e§, mit bem ;Sö^^t}it^^^^t anzufangen

unb aui^ mit beffen ©d)Iu6 ^u enbigen SSom £)!tober

1806 ejiftiert biefe betnunberte :preu6if(^e SD^onar^ie

nur no(f) in ber (^efc^id^te aU t)iftorifd)e§ $:^änomen

©in übereilter, unbefonnener trieg, mit ber ^öd^ften

9^ad)Iäffig!eit unb Unorbnung gefüt)rt, ja, genauer be^

5eid)net, bloß einige trieggfjenen maren t)inreid)enb §um
Untergang einer großen militärifd^en ^O^lonard^ie» @o
fa:^ man nid^t ha§ Sinlen eine§ Staate^, nid)t hit ®r^

fc^ütterung inben(5Jrunbfeften, nid^tbienafjenbe, brot)enbe

3luftöfung, nein, bk i)reußifd)e ^onard^ie oerfd)toanb auf

einmal t)on ber @rbe tvk tin ©d)attenbitb — unb mit i:^r

bk t)on btn germanifd^en @id)ent)ainen an big ie^t burd^

atle ^a^r'^unberte rul)m0otl be^u|)tete beutfd^e Un^

abt)ängig!eit; mit i^r ber S'Jationalru'^m ber ^eutfd^en,

ba§ ^Jlufter einer meifen ß^efe^gebung ; mit if)r ber |>ort

ber Toleranz, ba^ SSottmer! ber :proteftantifd^en Sfleligion,

ber §erb ber beutfd)en ^tufüärung, ber 5[}littel^un!t ber

^iffenfd)aften unb fünfte in (SJermanien. ^ie Götter
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mögen t)er!)üten, ha^ gu biefem 5trauett)er5eid)ni§ nirf)t

nod) ba§ fditedlic^fte, bauernbfte unb beüagen^mertefte

llnglütf t)on allen !omme — ber Untergang ber bentfdien

(Bpxaä)e\ '3)ie (Bpxaäje al§ Ie^te§ tieinob — 9lütfert

griff f^äter biefen ©ebanfen mit $8itter!eit auf:

3^ur nocE) ein ein^^geö S3anb ift eud) geblieben,

ba§ ift bie 8:prac^e, bie it)r fonft öeraditet;

ie^t müfet it)r fie al§ euer ein§^ge§ lieBen»

Sie ift nod) eu'r, it)r felber feib t)er|)ad)tet;

fie t)altet feft, tüenn alle^ tüirb verrieben,

bü^ xi)x hoä) Hagen tonnt, tüenn il^r k)erfd)mad)tetr'

@o tnenig n)ie ba§ §eer t)atte ba§ :preu^ifd)c SSeamten^

tum, ba^ feit griebrid) 3öilt|elm§ I. Sagen in $flid)ttreue

unb S^artanerfinn ber Seit aU Wii^tcx erfd)ienen tüar,

bie geuer:probe beftanben, S3IutIo§ öerfteinert unb in

geiftlofer ®umpft)eit tnurbe e§ t)on ben ^eigniffen über=*

raf(i)t unb überwältigt. 5föie ba§ fRefume eine§ ganzen

^a:|)itel§ mutet e§ an, menn ber ©ouöerneur t)on SSertin,

ber ©raf t)on ber ©d^ulenburg, nad^ ber verlorenen

S3ataine ben trieg^öorrat öon 40 000 ^en)et)ren unb
50 Kanonen, bxt im Qeugtjaufe lagen, fort^ufütiren öerbot,

in ber 3(ngft, ba^ e§ bie ^ran^ofen übel öermerfen fönnten

— unb tnenn er ben ©intno^nern fein üäglid^e^ „fHu:^e

ift bie erfte SSürger^jflid^t" anrief, bann fein $ferb beftieg

unb fortritt* ^ie ^reußifd^en 50^inifter fd)n)uren beut

frangöfifdien £aifer ben Xreueib. ^er $8ureau!ratengeift,

ber bi^ geftern ben Ö^änfeüel über !önigli(^ preu^d^eg
Slftenpapier gefü:^rt :^atte, arbeitete Ijeute mit ©emüt^»*

tu^e für S^a^oleon. ^Ibminiftration unb 3ufti§ Hegen

bie (^intünfte be§> £anbe§ bem £anbe§feinbe ftatt bem
Sanbe^tjerrn aufließen, aU fei ba^ nun burd)au§ orbnung§=*

gemäß; e§> gefd^a:^ fogar, ba^ in ben tan^Ieien trieg§=*

lontributionen für bie gran^ofen au^gefd^rieben njurben.
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nod^ e^e fie BefoI)Icn maren. 3a, bie Sanbröte ber 9JlttteI*

maxi geboten ben SSetrat bet eigenen 5trmee, menn fie

t)etfügten: „^ie Untertanen finb anpmeifen, bie fran^

äöfifd)en Xrn^:pen ftennblid^ anfpne^men itnb it)nen nirf)t

nnr Uimn Siberftanb gn leiften, fonbetn fid) i^nen anf

aiU Sßeife toiHfä^rig ^n ertüeifen. 3t)t ntüBt enterfeit^ nid)t

mir ben 5(Jlarfd) biefer Xrn^^en ^n er(ei(f)tern fndien,

fonbern anä) foId)e Einrichtungen treffen, bag e§ nid)t an

Seben^mitteln fef)It."

^apoUon^ §ag gegen ©nglanb ntufete $reugen mit^

büßen. Er fjatte int Saf)re öort)er al0 ©ieger öon Ulm

nnb lufterUö ben äöienern htn Strinntp^sng burd^ i^re

(Stabt erf^art, aber ie^t mar feine 50^iene gan^ hh be§

(gröberer^, ^ie ^ütoria auf bem ^ranbenburger (Siegel*

tore \af) sunt erften ^ale einen Sieger, ^er ^O^lagiftrat

in fd)tüaräer ^axodtxadji mit tDeißem 9fling!ragen t)ieg

i^n tüilüommen. %a§> mochte aU §öfü(i)!eit§^f(id)t

gelten, aber e§ mar mürbeto^, ba^ and) bie Quftisminifter

t), dJoIbberf nnb t). 9fled, bie geipd^en 9}linifter t). SJlaffom

unb t). 5L:^uteme^er, bie ^itglieber ber tnrmär!ifd£)en

Kammer unb bie ^ngefe^enften ber ^ürgerfd^aft fid) ^ux

©ulbigung aufgeftetU t)atten. ^tuf ^upferftid^en mürbe

ber SD^oment feftgef) alten, mie ber (^emaltige auf feinem

(Sd^immel ^mifd^en ben mächtigen borifd^en (Säulen ^in^

ritt, er felbft in feinem "Miaq^xod t)or bem aufgesüßten

(SJefoIge ber (Generäle, geleitet t>on bem orientatifrf)en

^run! ber 9Jlamelutfen. 5Iu§ atten genftern mefiten xi)m

bie %üd)ex ^um ©ru§ entgegen, unb unter ben Sinben

fonnte er au§ ber brängenben 5[Renge ber Neugierigen

mand^en SSiöatruf pren. 9Xm Suftgarten ftieg er t)om

^ferbe unb f(i)ritt bie gront feiner fcf)önen, ftattlic^en

©arbiften entlang, ^ie bimaüerten bort auf ber ©trage

unb in ben Anlagen; fie fd^mauften, fangen unb tankten,
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xinb ieber tvax, tvk ein Sufd^atter notierte, „an ^n§ftattung,

^ene{)men unb äBof)IbeT)agen ein ö^ebieter, ein §elb/'

5n(e bk erbenteten ^a1:)mn unb 8tanbatten, anf bie ber

gro^e ^önig einft fein pro gloria et patria gefd^rieben :^atte,

mürben im 5trinntt)l)änge be§ ^aifer§ ben Berlinern gezeigt,

nnb mit granfamem §of)n \af) man ba§ ^jrä(f)tige Sftegiment

ber (^en§barm§, gefangen, entwaffnet, jammertJoH ab^

geriffen nnb l^alböerfinngert, tüie eine ©üaöen^^erbe öon

ben (Siegern mitgefd)Ie^5|3t, ^ämifd^e grenbe geigte mit

bcm ginger anf bk jnngen gebemntigten ©arbeoffijiere,

beren ^^riöilegierten ignfniten ber SSürger no(i) öor wenigen

"^oäjen täglid^ an^gefe^t gewefen war.

Sn ber wo!)l:^abenben berliner S5et)öl!ernng war feit

ber ©inwanbernng ber fRefngieg öiel frangöfifdCie^ 33Int.

^a§ melbete fid) in itmn ^agen, 5(nf bem ^d^loffe wnrbe

dm förmliche, feierliche §nlbignng in ^gene gefegt*

(Bin %f)ton war erridC)tet, auf bem an Sflapokon^ ©tatt

ber neue (SJonöernenr dJenerat (iiaxU ben (^ib ton ben

^iniftern, $räfibenten, Üläten, bem Comite administratif

nnb ben (B^e\§> ber 9^ationaIgarbe em^^fing. ^iefe ^f^ational^

garbe war anf faiferlid^en S5efe:^I organifiert; fie follte

eine frangöfifdie (^^arnifon erf^jaren nnb bie (Si(i)erf)eit ber

Stabt fd)ü^en; jeber ©inwo^ner war ba^n p\liä)tigi. Unb
e§ lag in ben frieblid^en £enten, ba^ xi)x Söaffenüeib i:^nen

fd)mei(^elte unb fie eitel in il^ren militärif(f)en Stürben

ein'^erftelgten nnb ben grangofen bie §onnenr§ mad)ten.

§an^)tmänner nnb £entnant§ gab e§ genng, nnb ber tom^^

manbant war ber Juwelier igorban. ^a§ al(e§ überbot bie

(Sd^ii^engilbe. (Sie [teilte freiwillig ein ^oxp^ xeiä^ex

^nrgerfö^ne gn $ferbe; fie trngen :^ellgrüne, golbbe^

treßte ßJalaröcfe nnb wei^e $ofen, nnb bie §nte waren mit

riefigem geberftn^ gegiert, ©o nbemafimen fie ben (S^xen^^

bienft in ben SSorgimmern ber frangöfifd^en (Generäle.
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©in ^ugenäeuge \aij einmal ben 5!Jlarf(i)aII SSictor bxird) bia

©tragen teiten mit einem „befolge öon gman^ig folget

anfge^3ii^ten Sabenfc^inengel, bte angfa'fien tt)ie bie Sf^atren,

unbftatt ficf) i:^re§ '^^ienfte^ äu fd^ämen, fid) bamit btüfteten»"

®en alten 9J^agiftrat ^atte S^a^oleon aufgelöft, unb an

feine «Stelle tvax eine Comite administratif au§ fieben

bürgern getreten, ha^u dn ffiai ber ©ed^^ig nnb ein ffie^

:|)räfentanten!oI(egium ber S5ürgerfd)aft — ba§ mar fdiein^

hax eine ©elbftregiernng, in ber ^at ein n)il(enIofe§ Qn^

ftrument ber grembt)errfd^aft.

„(g§ ift !aum glaublid^" — :^eigt e§ in ^oi)en§ ©rinne-

rnngen — „mag für eine 9Jiaffe öon ©r6ärmUd)!eit fid)

bamalen unter einem großen %dl Befonber§ ber fogenann-

ten gebilbeten <3tänbe geigte« ©ie ttjaren t>errt)eid)Ud)t

bnrd^ langen grieben^genuß, immer gemö^nt, hen eigenen

SSorteil aU ba^ giel i:^re§ S3eftreben§ angufe^en, unb fo

tvax ber (S^ebanle an mntige $fUd)terfünitng unb 5Xnf-

o:pferung für ba§ SSaterlanb an§ if)rer 8eele gemieden/'

3n biefer ^Ctmof^pre !onnte bann and^ dn ^raun=*

fd)meiger Qube, ber f(in!e ^rofeffor £ange, e§ njagen, eine

elenbe S^itung, ben „Stelegra|3f)", gn grünben, bie it)ren

Sefer!rei§ burd) niebrige 5ln§fäile gegen bie Patrioten-

paxiei unb bk Königin ßuife nnb bnrd) ^ried)erei öor ben

granjofen ^u gewinnen fud)te. *^a§ freili^ reifte felbft

ein entartetet ^efc^Ied)t gum SSiberf^rud^; §ag xmbfin-

berfpott hefteten fid) an ben Herausgeber, ba^ ex fid^ of)ne

ben (Bd)u^ fran^öfifd^er (55en§barmen balb nid)t me^r auf

bie ©trage tüagte,

^er fd^meiäerifd)e 9^:^etor ^o^anneS ^O^üHer, ben ^en^
einmal fpöttifd) ben „Iorbeerreid)en §eroIb t)elt)etifdf)er

unb germanifd)er grei^eit" nannte, tüax nad) SSerlin über-

gefiebelt unb l^atte fid^ :^ier ^u bem treife ber Iriegerifd^

erregten Patrioten gel^alten, bie im ^rin^en £oui^
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gerbinanb i:^ten ^eto^ feierten. 51B ii)m nun "^apoUon

eine 5(nbienj gert)ät)rte, manbelte er fid^ nnöer^üglitf) unb

unbebenüitf) ^u beffen Sobrebner. „^urd^ fein (55enie unb

feine unbefangene ©üte ^at er and) nticf) erobert," fd^rieb

er; „über bie :pren^ifd)e ^onard}ie gef)e id) pr Stage^^*

orbnnng über; bk an ha§> ntorfd) geworbene TOe nn^o^
t)erf(f)n)enbeten Gräfte ntüffen auf ha§ S^eue übertragen

werben; mir ntüffen un§ umben!en." ©r fteigerte nod^

feine (S^efinnung, fo ba^ er 1807 am (^ebenttage grieb^

ridE)§ II. ben fran^öfifd^en iS^^^i'^t^t^^ oB ben tion (S^ott

berufenen 9f^ad)foIger be§ großen ^önig§ pxk^ — in einer

geftfi^ung ber berliner 5l!abentie ber SSiffenfd)aften.

^ie SSergötterung be§ taifer§ magte fid^ in ber $u^

bli^ifti! ber Sl^^einlanbe breiter btnn irgenbmo l^eröor. ^a
Ia§ man: „'2)e§ taiferg 9fleife öon Xilfit nadf) SOlaing mar

ein ununterbrod)ener Strium)3t)äug. Ment^alben iam

i^m ber ^an! öon ^O^lillionen entgegen, unb it)re ©egen§=*

tüünfd^e unb il)re S5en)unberung begleiteten if)n. ^r f)at

ber in it)ren ß^runbfeften erfd)ütterten, an tiefen SSunben

blutenben Seit ben ^rieben gegeben, ©o märe benn in

Erfüllung gegangen, ma§ über bie ^o^e ^eftintntung

biefe§ auöerorbentIid)en 50'?enfd)en fo oft mar öertünbet

morben: er :^at ba§ enblid)e (Sd^idEfal t)on (^uro:|)a befeftigt.

5luf ben (Sd)tad)tfelbern t)on ^arengo, ^lufterli^, gena

unb grieblanb :^atte er fid) ba^ 9fled)t erobert, ber äBelt

(55efe|e gu geben; unb er gab i^r ben ^rieben. Me feine

geinbe t)at ber ^li^ feiner Sßaffen niebergebonnert, alte

i^re get)einten $Iöne unb verborgenen 9!Jlad)inationen

^at feine t)orfe:^enbe Mug^eit vereitelt unb befd)ämt."

„^^apoleon", tieißt e§ an einer anberen ©teile, „ift ber

größte 3Bot)Itäter ber beutfd^en Station burd) Xat unb

burd^ fein ^eifpiel. (gr l^at bie beutfd)en (Staaten ver*

grögert, fonfolibiert, in bie 9fteit)e ber fontinentalftaaten
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eingefüf)tt» ^on tf)m, htm man zumutet, ba^ ex alU§ unter*

iod)en molle, batiett \id) ^mx\t bie Unabpngigteit, bie

(Soitöetänität ber bexitfd)en Surften. Unter feinen g-a^nen

blüt)t ©leidi^ett ber 9?ed)te aller Maffen ber Staatsbürger,

aller Sfleligionen anf . SSo nta^te je ein Sieger gorbernngen

ber Kultur ^u griebenSbebingungen, tt)ie e§ ^apoUon
tut? ©r erf^art un§ blutige Ü^eüotutionen, hit ber fort*

fd)reitenbe 3^^tgeift nottüenbig gemad)t ptte, tnbent er

btn beutfd)en gürften ^eifpiet unb §Ufe bietet, fie felbft

o'^ne (Sinn)ir!ung ber rot)en SJlenge 5u betüertftelligen

unb fie ehen buri^ i^re Leitung fo fegenSöoIt für i^^re SSöI*

!er äu mad^en, tüie 5^a^)oIeon bie fc^rectüd)e fran5öfifd)e

9flet)oIution für granheid^ ntad^te." 3tu§ (Sad)fen, bem
jungen fönigreid^ t)on 9^apoIeonS (S^naben, ift biefer

9}?aueranf(i)Iag erhalten: „9^a^oIeon, ben^rften be§3af)r*

^unbertS, einzig aU §elb unb Staatsmann, bem gegen*

tt)ärtigen S^it^^^ter Si^i^^^/ ^^wi !ünftigen 9JZufter, ben

(^rünber beS ö^ermanifdien ^unbeS, ein S(i)reden feinen

geinben, ben Seinen t)otbe Siebe, beffen |)o^eit bk Un*

fterblicf)!eit im öorauS feiert, — grügt ba^ burd) 3^n fid^

n)iebergegebene, öon il)m beglüdte, banfbare Sad£)fen."

3n alten Stäbten em^jfingen x1)n audf) t)ier bk Sd)ü|en*

!om|jagnien mit iaudi^enbem Vive l'empereur, unb rt)0

er t)or bem $oft:^aufe feine $ferbe tt)ed)fetn lieg, ftanben

bk 9flat§^erren mit ber @eifttid)!eit, i^m p t)ulbigen. ^n
9^aumburg t)ielt man i^m ein feftlirf) gefd^müdteS tinb ent*

gegen : »Sire, voilä le representant de la posterite.« ^nfoIdf)en

(Sfftafen pren mirl^eute ben jämmerlidien Saut öaterlanbS*

unb e^rlofer ßiebebienerei— aberfprid)tnid)taud^menfd)tid)

begreiflid) au§ i:^nen ba§ ungefd)ulte p^antaftifd)e ^oütifie*

ren berQeit unb ein gutmütiger germanifd)er DptimiSmuS!

Unb bamhen tüieber bie bumpfe SSer^agttieit ber heften,

i^r Sdimer^unb it)re Sd)am, unb fo menig sä^nelnirfd^en*
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ber, ra(^e^eifd)enber (^xirnnt, ^n ben Stagen be§ ^tlfitet

grieben§ fanben fid) SSarnljagen unh (B^Ummadjex mit

einigen anbeten grennben anf bem Ö^nte be§ §exrn ö. b.

9}ktn)i^ bei granlfittt a. b, Ober ein; man fprad) t)on ben

iinmürbigen ^aragta)):^en; man tvax anf ©c^mad^ gefaxt

getnefen— anf foöiel (Sd)macf) nic^t; nnn maten alle ^äne
gertüttet, e§ tvax nirgenb§ ^oben met)t, bie (Sonne njollte

nic^t mieber fd^einen; anf ben trenen ^et^en lag nnabmei^^

bar ba^ ©d)i(ffal, ba^ ©nbe aller bentfd^en '3)inge, g^ii-'

gleichen 3^tt fd^nttete gid^te in einem S3riefe an feine

gran öoller S3itter!eit über bie 5trt, tnie ber griebe ^n^*

ftanbe ge!ommen n)ar, fein |)er§ an§ nnb fd)Io^: „^er

gegenwärtigen SSelt nnb bem 33ürgertnm t)ienieben ab^

anfterben, t)abe id) fd^on früt)er mid) entfd)Ioffen» ^otte§

SSege tnaren bie^mal nid^t bie nnfern. 3d) gtanbte, bh
bentfd)e S^^ation muffe er!)atten werben; aber fief)e, fie ift

anggelöfd^t!" (5^oet:^e bewahrte feine (^^elaffen^eit nnb

banfte e§ bem (Sd^lad)tfelbe t)on igena, ba^ e§ i:^m eine

güKe t)on$rä^)araten für feine ofteologifdien 8tnbien bot,

^ber einer !ämpfte bod^ gegen alle Sßibrig!eit an nnb

fang ben ^t}mnu§> frof)er Qnfnnft, „^B öfterreid^ nnb

$ren§en na6) t)ergeblid)en täm^fen gefallen waren, ba

erft fing mein ^ex^ an, fie nnb ^entfd)Ianb mit red)ter

2khc 5n Heben nnb bie SSeIfd)en mit red)tem gorn gn

:^affen, %B ^entfd^Ianb bnrd) feine 3^tetrad^t nid)t^

me{)r war, nmfagte mein ^er^ feine (ginT)eit nnb @inig!eit/'

^a§ war wieber @, Tl, 5(rnbt, beffen §eimat in <Bd)tveben

tag, Unb balb \tanb ber eint nid)t me^^r allein.

Wan fnd)t fo gerne bie wenigen Iieben§würbig anfpre^

d^enben ^ngernngen be§ ^oIBd^ara!ter§ pfammen^n^
tragen, bie ben trübegeftimmten Stag entWölfen, ^U ber

fran^öfifdie ^ommanbant in SSerlin eine Qllnmination

§ur geier be§ Stilfiter grieben§ anorbnete, brad^te in ber
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5tiebnd)§fttage ein S3ütger ha§ Sttan§:patent an: „^d)

fenne ^mat ben ^rieben nid)t, boc^ au§ ^e^orfam unb

befo^Inet ^fHd)t öerbtenn^ id; aud) mein Ie|te§ £i(^t/'

3f^id)t rt)eit baöon t)atte ein ^if(i)Iernteiftet einen 8org

inmitten ber Siebter geftellt mit ber ^nfd)tift: „§ier ift bet

tva1)xt — be!annte nnb unBe!annte gtiebe/' 5II§ bann

Napoleon bie (S(i)abott)fd)e SSütotia öom S5ranbenbnrget

^ot ^eicabnat)m nnb nad) $ati§ fd)idte, tüiefen bie SSexIinet,

fo oft fie anm Tiergarten !)inan§fparierten, mit bem ginger

anf bit einfame eiferne §altftange oben: ba^ wax ein

©tadiel, ber ben ^atriotifc^en (^roll gegen bie 9iänber

anfpornen foIUe. Unb tDenn man teife öom ^ferbebieb

f:prad^, tonnte man, tüer gemeint mar» 5tnf ben (^a\\tn

unb in ben (Sd)en!en mnrben bie fred)en d^^anfon^ gnm

dJrenl; bie ßente :^ielten fid) bie Dfjxen p, aber bafür

tüarfen fie bem Drgelbre^er i:^re ^n|3fer:|)fennige gn,

toenn er ba§> 2ieb öom Xobe be§ jnngen ^rin^en £oni§

^erbinanb fang ober t)on ben ^wei braöen ga^nenj;nn!ern

hex ^alle ober öom fjelbenmütigen ^olberg:

^ett ben (Sbten in ben geften

^olberg, £ofet, (Silberberg unb ©lafe!

^a, fie trotten in be0 fünl^m^ ^aläften

mit be§ SSaterlanb^ getreuen tieften

ber SSerbrüberung be^ §od)t)errat§!

9XB im ^eaember 1808 ba^ (Sd)infd)e tor^j^ einrüdte,

tvax gana SSerlin in einem grenbentanmel, unb bie SSürger

t)ätten am üebften, tvie ber alte ©(fiabott) ergä^It, bie

(Solbaten famt i^ren $ferben auf ben Firmen getragen-

Unb immer me^^r, tion Sag au Sag Weiterer offenbart e§

fi(^, mie bie $reu§en fid) lieber in ftraffe 8ud)t nahmen
unb fid^ felbft eraogen — ^n einem SSoI!»

©ine ^efunbung be§ gamilienkben§ ift ber erfte auf^

fallenbe Erfolg, SSerlin aäpe in ber ^^eiben^aett 175000
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©init)of)ner, ^et 8tabtbeäir! tvax öon einer aflingmouer

uTnfd)Ioffen, über bie man bte ^ird)en ragen \ai), Sie maren

nidf)t präd^ttg; and) hk Käufer tüaren t)on !(einbürgerlt(^er

%xi; aber unter benStnben, inber 3StI^etmg==nnb Sei|)5tger^

[trage gaben fie fid) fd^on t)orne^nt nnb reftben5tt)ürbtg,

Sf^od) 1770 mar bent ;3taliener ^Ifieri bie gan^e (Stabt mie

eine ^aferne erfc^ienen, ^Iber bann !am al§ (grgebni^

langer grieben^jeit nad^ rn^möoHen friege§iaf)ren unb

beförbert burd^ bie ^er!antiIpoHti! griebrid)§ be§ (^^roßen

tim augerorbentlic^ lebenbige traftentfaltung be§ ^e^^

merbe^ unb ber ^^buftrie. Unb gleich brängte bie fd)nene

SSof)lf)aben^eit na^ einer üpt)igeren (Szenerie be§ bi^^er

fo nürf)ternen unb f^jarfanten bürgerlid)en Seben§. 9Zod^

gu Seb^eiten be§ alten gri^ (1779) bemerfte ber ^tlU
reifenbe (^eorg ^orfter in einem S3riefe: „3c^ t)öbe ntid) in

meinen mitgebrad)ten S3egriffen t)on biefer großen ©tabt

fe^r geirrt» ^ä) fanb ba^ ^ugerlid)e t)iet fd)öner, ba§ 3^ner^

ü(f)e t)iel frf)it)äräer, al§ i(^^§ mir gebad)t ^atte, S5erlin ift

getoig eine ber fd)önften (Stäbte in Europa. 5(ber bk 58e^

njotiner! (X^aftfreifieit unb gefd^matföoUer QJenug be0

£eben§ ausgeartet in tt^<3ig!eit, ^rafferei, irf) möd^te faft

fagen (J^efrägig^eit, freie, aufgegärte ^en!ung§art in

fred^e 5(u§gelaffent)eit unb ^ügeHofe greigeifterei." SO^it ber

traurigen S^otmenbigteit eines S^^aturgefe^eS begann ba^

^efüt)I bk traft ^u überrt)ud)ern, unb baS ^e^ennium

ber ^Neutralität, ba§ bk ^d\e ber beutfd)en ^eifteSluUur

fa^, mußte biefen^ro^eß begünftigen. (Sine t)umane Seid)*«

Hd)!eit gab bem 2thtn feine ©runbftimmung; fd)ön*

geiftigeS debattieren täufd^te über bk Unfä^igteit äu i)an^

beln :^inmeg. „D Müßiggang, 9}lüßiggang," pxk^ griebrid^

(Sd)Ieget, „bid) atmen bk 8etigen, unb feiig ift, mer bidf)

t)at unb :^egt, bu -^eiligeS tieinob ! ^injigeS Fragment t)on

^ottäf)ntid)!eit, ba^ unS nod^ auS bem ^arabiefe blieb, . ,

.
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^er gleig unb ber 9Zu^en finb bie Stobe^engel mit bem
feurigen (3cf)tt)ert, bie bem 5D^enfd^en bie Sftüdfe^r in§

^arabieg t)ermet)ren/'

^a§ lieben^tüürbige Familienleben griebxic^ W^xh

:^elm^ III* !onnte hxt folgen bet f(i)limmen 50^aitteffen^

5eit gtiebtid^ Sill)elm§ II. nid)t öetbtängen; Berlin toar

eine Stabt t)oll t)on Süftern^eiten nnb gtiöolitäten, hxt

feine flotte ©ra^ie umfleibete, fonbern ber fleinlid^e Matfd)

5U pp^en (Sfanbalen breit trat, „^aum baß im arbeit^

famen SJlittelftanbe fid) ^ägigteit nnb ©l)rbar!eit erl)ielt.

^ie tonangebenben Maffen tüaren ha^ ^Jlilitär nnb hxz

Beamten. .... ©ine ^ügellofe ;3ngenb, ftet§ öerme:^rt

bnrd) ben n)ed)felnben 3^f^^B ^^^ ^^^ ^roüin^en, fc^lnrfte

in öollen Qügen bie ^enüffe ieber 5lrt. "^er S!}lngiggang nnb

hxt Unfittlid£)!eit mnrben prn ©tnbinm. SSon ben grenben

ber ^afel nnb be§ ^ed)er§ ftür^te man ficf) in bie 5lnfregnng

be§ (S^ielg nnb in bie Orgien finnlic^er Siebe, '^ie ^orrn^^

tion ber Leiber !am ber (^ert)iffenlofig!eit ber ^O^änner ent^

gegen; bie (Sittenlofig!eit tüarb ^nr ©itte; bie 33ege:^rlic^=*

feit bi^^enfierte t)on ber (3d)am . . .
." ©o f(i)reibt ber

befte Kenner ber romantifd)en '^txi, nnb ein Seitgenoffe

felbft, ber S3ilb:^aner (Sd)abon), gie^t nod^ berbere ©trid^e:

„3wr Seit griebrid} äBil^elm^ II. :^errfd^te Vxt größte

Sieberlii^feit. TOe§ befoff fid^ xn (S^:öam)) agner, frag hxt

größten Sedereien, frö^nte allen Silften. ^an^ ^ot^bam

mar mie ein $8orbell; alle gamilien bort fnd)ten nnr mit

bem tönige, mit bem §ofe ^n tnn ^u :^aben; granen nnb

^öd^ter bot man nm bie SSette an, bie größten 5lbligen

toaren am eifrigften." 5(nd) bie S8erlogenl)eit, hxt |)ro^en^

l)aft mit ht\x SJlanieren be§ SSornel)mtnm§ bie :^änMid^e

^ürftigfeit öerl^nllte, toar be^eid^nenb. (Einmal fd)ilbert

gierte in einem Briefe an feine gran bie gamilie eine§

trieg§rat§; :^ier mn^ txn l)albe§ $fnnb gleifci) nnb für
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fed)$ Pfennige tartoffetn unb 9Jlol)rxübett 5U ^\vd Stage§^

iuat)Iäeiten reid^en; bie '^ame tt)äj(^t ba§ §emb, ba§ fte

am (Bonntag tragen mill, ©onnabenb^ felbft in i()rer ©tube

nnb gel^t inbe§ o^ne §emb — aber ein $8ebientet in pxMy
tiger Siötee ntng bocf) ha \dn, btn verlangt bie fRe^Jtäfen*'

tation§pfIid)t«

Qn btn 8aton§ ber 9flat)el Seöin, Henriette ^er^, ^oro^

tf)ea ^eit, bet Xo(i)ter 3Jlofe§ SD^enbel^fo^n^, Bertjegten fid)

bie äft!) etifierenben Ferren, öor altem bie beiben ©d)legel,

Xietf nnb anc^ ber ^rebiger ©(f)Ieiermad)er, ber in feinem

„tate(f)i§mn^ ebler granen" ba§> get)nte ^ebot fd)rieb:

„Sag bid) geinften narf) ber Männer ^ilbnng, ^unft,

3Bei§:^eit nnb (^:^re!" ;3n biefem Greife bilbete fitf) jene

fd^öngeiftige nnb et:^ifd)e (Seaejfion ber S^omanti! mit einer

nenen iprogrammatifd^en (S^efelligfeit, bk gnm erften SO^ale

bem geiftigen Siebrei^ ber granen geredet n)nrbe, gngleid^

and) bnrd) tem:peramentt)oEe grennbfd^aft bie ftrenge

fjorm be^ (S:^eleben§ anflöfte» ^n feiner „£ncinbe" k)er^

fnd)te griebrid^ (Sd)IegeI ben öerüärten 5ti^:pn§ ber

mobernen gran ^n geben, gn biefen 3^^^^^^^^ ^tx§ man
S3ertnd)§ „igonrnal be§ Snjng nnb ber ^obe," bie erfte

bentfd^e ^oben^eitnng. @g tnar ein befonbere§ Sflaffine*»

ment, ba^ ben t)ern)öt)nten ®amen bit „©im:plisität" am
rei^öollften öorlam nnb fie fid), allem einfdinlirenben ^e^

fd)mad glüdlid^ entrüdt, in ben meinen, rt)^t^mifd^en

©emänbern gefielen, bie i:^nen bie franäöfifd)e 9flet)o=*

Intion gebrad)t :^atte. ^in farbige^ ^anb tnar ©d^mnd
genng; feine 8^^^ f^nft nm ben ^aU, in ben D^ren, in bem
natnriid) georbneten §aar. 5Ind^ bie Ferren tunkten nii^t^

met)r t)on 3j^i^f iitib Bernde nnb ^nber; fie ftrid^en ba^

§aar nnge^ä^mt ^nrüd, ober liefen e§ in fanften Soden

anf ben tragen fallen, ober gingen ä la Titus frifiert. Über^

all ift ba§ ©d^affen ber Olomantüer im gragmentarifd)en
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ftcrfen geblieben, abet ^Integer tüaren fie bod) uub

bie erften, bie öon ber einfeitig üereljtten 5(nti!e mit ge^

funbem eintrieb auf htn SSert bex beittfdjen ^ergangen^

Ijeit ^ingetüiefen traben, greilid) auö) ha fel)lte hk $8er^

binbung öon SSoxt unb ^at, fo ba| Caroline 8d)IegeI ein*

tnd gans ärgexHd) auffuf)r: „Q^t revolutionären 3Jlenfcl^en

müßtet erft mit Ö^ut unb ^lut fed)ten; bann tonntet \^x,

um au§äurut)en, fc^reiben toie ß^öfe t)on ^erlid)ingen feine

Sebenögefd)id)te". ^ei fRa'^el Seöin fat) man aud^ htxi $rin=*

genSoui^gerbinanb, ben beftridenben, ritterlid^en, in allen

2eibe§übungen geftät)Iten unb tünftterifc^ über ba§ Mag
^inau§ begabten 9Jienfd)en, ber, nad) triegerifd^em Sflu^m

begierig unb bod^ §um ^rieben unb ^ur folbatifd^en Untätig*

feit öerbammt, feine überfd)üffige traft in galanten "^Xbtn^

teuernimb geniaHfd)en(g^trat)aganäen t)intt)arf. ^ie;gun!er

t)om 9f^egiment ^en§barm§ führten einen luftig fredjen

Mummenfd)an5 im ^uguft 1806 auf, ben Fontane m feinem

Ülomane „^6)a6) öon SSut^enoto" fd)itbert. ^§> mar eine

:parobiftif(j^e Ülad^e an htm ^ernerfd)en (Sd^auf^jiel „SBeitje

ber traft," ha^ bamaB bie ^efellfd^aft erregte: Sut:^er

trifft h'xt Spönnen, hit al§ leichtfertige kirnen au§> it)rem

tlofter enttüidien finb, in ^Berlin unb mad)t mit i^nen

eine übermütige ©d^Iittenfa^rt. SSie ein toller (5:|3u! raften

bie öerHeibeten Offiziere mit gadeln unb ^orreitern

burc^ bie (Stabt. %a^ mar ber le^te taöalierftreid) be§

alten 53erlin, ©in ^3aar SSod)en f:päter magten biefelben

Runter im Strium:|5f)pge 9fJa<3oIeon§ nid^t hxt 5(ugen auf*

äufd)Iagen» £oui§ gerbinanb tag tot gu (Saalfelb. %\t

leidsten 9flomanti!er maren längft in hit Seit gerftreut»

^fJai^oIeon ^at im igafjre 1809 ^um trafen §toeberer

gefagt: „Qd^ M^t eine äJ^illiarbe au§ ^^reußen gebogen,"

^er mirtfd)aftlid^e e^uin, bi§ ^ux SSettell^öftigfeit ge*

trieben, fotlte hxt £):^nmac^t be§ S5oI!e§ für alte geit
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ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

begrünben* ^n feinem anbeten beftegten ßanbe — aber

!)ier f)at ber ^aifet feine ^o^eit mipran(f)t- Faites payer la

Prusse, et quand eile payera tout, eile nous devra encore,

befaßt er» ^ie eigentliche Stoibertüaltung lag in ber §anb

beg franjöfifd)en :3ntenbanten ^arn, ber im ^rieben al§

Qtüingfierr mie im triege blieb unb ben ©tat fontrollierte*

3n ben ^aumenf(i)ranben ber nnerf(^tüinglid)en ^ontri^

bntionen !am bk ^nebelnng bnrc^ eine ^Irmee öon 160 000

gran^ofen mit 50 000 ^ferben, bie t)om ßanbe öer^jflegt

tvexbm mnfeten. Unb e§ tüar, al§ ob S^apoleon al)nte, bag

ber §a6 ^ier in biefem SSoÜe ba^ SSerberben anf i^^n fielen

töürbe, 5(nfgefangene SSriefe lit^tn U)n er!ennen, ba^ ea

gärte» (^r mngte eine anfe:^nlid)e Strn:|):penmad)t t)ier auf

2Bad)e ftellen» ©rft im ©erbft 1808 erreid)te ^rin^ Sßil^elm,

be§ tönig^ trüber, im ^arifer SSertrag ben ^Ib^ug ber

gran^ofen, ^Im bk brei Dberfeftungen (SJIogau, Stettin,

tiiftrinbe:^ielteni:^re fran5öfifd)en ^arnifonen. ^ie trieg§^

fcf)ulb mürbe babei auf 140 SJ^illionen ^ranB feftgefe^t

unb bk Starte be§ ^^reußifd^en $eere0 auf 42 000 S^ann

befd)rön!t.

^ie bitterfte 9^ot mar im Often ber SUlonard^ie, wo ber

©(^lußaft be§ triege§ gefpielt I)atte unb bie gelber ni(i)t

me^r :^atten beftellt merben !önnen. ®en S3ert)o^nern

mar alleg genommen, mag fie an tornöorräten, an Tlt^

unb gutter unb ^ief) befagen. (Sin fran5öfifd)er tomman^
beur, ber in ^an^ig in Cluartier lag, t)erlangte tägli(^ bon

ber öerarmten (^emeinbe 70 STaler Xafelgelber» ^ie ©tabt

$8reMau ^atte für bk fran^öfifcfien Generäle Itbtn %aq
1000 Staler aufzubringen, ^m ganzen Sanbe aber lagen

in allen Bürger** unb ^auernpufern bie rüc!fi(^t§Iofen

Sieger unb moHten gefüttert unb amüfiert merben, 5luf

Soften ber Greife mußten SSälte unb gefteffen für bk
luftigen Offiziere öeranftaltet merben» ^rinj Qeröme
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lebte in feinem frf)Iefifd)en Hauptquartier mit ^aid)a=*

ü^Jipigteit auf frembe Soften; bie ^reMauer ergä^Iten fid)

in§ D^x, er babete tägtid) in einem g^B ^ein.

Unb bem gegenüber bie nagenbe ^ürftigfeit ber ^e^

fiegten. "S)a mugte fid) ber Staat ^uerft hk fteinlid^fte

©parfamfeit sum dJebot mad)en; er mu§te mit rabüater

(SJemalttätigfeit ba^ ÖJe^^alt ber f)o^en Beamten auf bie

Hälfte ^erabfe^en, ba^ ber nieberen ert)eblid) üerfürsen.

6cf|ümm mar e§, ba^ ber ^rebit verloren ging; bie @ee^

l^anblung^obügationen faulen auf 50 ^rogent, ba§ $aj)ier*

gelb unb bie ®tabtfd)ulbfd)eine auf 60 ^ro^ent.

3uerft t)atte nod) ber ^riegMauf btn ©c^neibern,

©d)uftern, (Sattlern unb ^üd)fenmad^ern öerme^rten ^er^

bienft gebrad^t; balb aber mirfte bie allgemeine (Sinfd)rän*=

fung beg £eben§, öon ber 9^ot er^mungen, Iäl)menb auf

ba^ (S^emerbe. ^m Snferatenteil ber §aube^ unb (Spener^

fd^en 3^itung Ia§ man Qtöang^öerfteigerungen angefün^

bigt, eine neben ber anberen. ^agu brüdte bie ^ontinen^

tatfperre auf bcn @rog^ unb Meint)anbeL Qmport unb

©jport ftodten ganj. H^nberte öon gabrüen ftanben ftill,

unb überalt hjurben alte geachtete girmen banfrott. "^ie

fd^öne ©eibeninbuftrie, bie ber alte gri^ fo fürforglid^ ge^

pflegt l)atte, lonnte nid)t mel)r !on!urrieren; bit meiften

©efellen manberten nad) £^on unb SSien au§. ^ie Sflen*'

tier^ erhielten feine 3M^^/ ^^e Hau^öermieter fallen i^re

©runbftüde entwertet, tungernbe Hanbmerfer ftanben in

btn ^üren, ^Bettler unb l)ungernbe tinber trieben fid)

l^aufentüeife auf ben ©trafen um^er,

(Statt Kaffee fod^ten bk Hausfrauen geröftete (Siegeln

ober nad) l)ollänbifd)em 5D^ufter l)ergeftellten unb ärgtlid^

approbierten tompofitionSlaffee, 10 hi§ 16 (55rofdC)en ba^

^funb. ^tx guder toar fo teuer, bag man fid) be§ @e^

braud)§ 5u enttoöl)nen fu(f)te, '2)ie Männer ftopften ftatt
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%abat ttocfenen §uf(atttg in bie pfeifen, (^in ^funb

S3rounfd)it)eiger SBurft !oftete dnen Staler, eine 9flügen=*

malber ^änfebruft IV2 ^aler, ba§ (Bd)od S^eunaugen

3 ^aler, ba§> ^funb Butter einen f)alben Xaler, ber @(i)effel

Kartoffeln IV2 Xaler, ba^ $fnnb ^roi^encer öl 15 ÖJro^

f(f)en» ©§ ift gnt)iel (SIenb :^ier — :^eigt e§ 1808 in einem

^rief — nnb mollten bie gtan^ofen bent mibetfpred^en,

fo Braucht man nur ben „^eobaditer an ber (Sj^ree" gut

§anb äu ne^^men. "tiefer gibt bie n)öd)entli($e ^eburt^^

unb Sterbelifte, nnb feit fed)§ SOlonaten finbet fid), bag

faft in jeber Sßocf)e bie 3^^^ ^^^ SSerftorbenen bojjjjelt fo

grog ift aB bit ber (S^eborenen — nnb ba^ ot)ne ®j)ibemie,

ot)ne (SencEie, o^ne ^eft. , , « 3^ ^ot^bam gaben fiebrig

^Bürger freimitlig it)re §änfer anf xmb trngen bie (Sd^Iüffet

anf§ 9ftatf)an§; in SSerUn maren e§ nod) met)r, „grennb,

n)ie l^ot fic^ Berlin geänbert," f(i)rieb (5d)abom, „ftatt ber

großen Dpexn, ^a§!eraben, $i(fnid§, gefte, ©(j^manfe^

reien nnb fonjerte prt man bie Magen ber SÖßo:^If)abenben,

ba^ Renten nnb Seinen ber |)eerfd)aren t)on Bettlern nnb

einer ^enge betenber SSettelünber nnb baätt)ifd)en bie

fran5öfif(f)en trommeln nnb ©örner,"

^ie 9^ot mnrbe bie SUlntter ber (Selbft^ndit. 5lnd^ in bie

beffer geftellten gamilien !e:^rte bie grenbe am fd)Iid)ten

©enng ^nrürf. Tlan f^a^ierte lieber bet)aglid) anf bit

Dörfer ^nan^, ober fn^^r in einer (Bonbtl bie ^pxet ^nab,

nnb bie ^nitarre erüang, bie ba^ Siebüng^inftmment

jener 3:;age mnrbe, „^inna§ froT)e ©m:pfinbnngen am
tiaöier", „O^ofen anf^ Klarier meiner 5D^inna/' „lieber

gnr angenef)men nnb fittlidfien Unterl)altnng für grennbe

nnb grennbinnen be§> tlaöier^" — fo lanteten bie ©tüde,

tvie fie ber Sei:^nad)t§!ataIog anbot»

@^ ift eigentnmü(i, tvie t)oI!^beliebt bem berliner in

jenen Xagen ber tned)tnng unb ^efd)rän!nng bie Kunft
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mürbe — unb nid^t nur hie an\pxud0o\t be§ §aufe§, ^m
3at)re 1808 grünbete ©oet^e^ greunb gelter bie Sieber^

tafeL Qm (5d^aufptelf)aufe am (5Jen§barmenmarft f^telte

gfflanb unb neben xf)m ^efd)ort, £emnt, (Bunide, ^et^=*

mann, ba§ ^^epaax gletf, unb im 9^attonaU^eater fang

bk fd)öne ^abame ©(i)i(f- @§ mar, al§ ob ba§ öffentü(i)e

^ntereffe \id) auf ba§ X^eater flüd^tete» 80 mufete man
eine f)übf(f)e ^efc^i(f)te. Im @eburt§tag ber tönigin

:^atte 1808 ber fran^öfifdie ^ouöerneur jebe 5(rt nationaler

^unbgebung ftreng verboten. %m 5lbenb trat Sfflanb im

^^eater auf- (Sr 50g au§ bem Stufen einen ^lumenftrauß,

geigte i^n mit bebeutfamer ^efte bem ^ubtüum, brüdfte

i^n an§ ^erg unb t)erbarg it)n toieber unter feinem Ütotfe,

^a§ SSol! t)erftanb feine lautlofe (S^rarf)e unb bra(f) in

ftürmifd^en SSeifall au^, ^er !ü^ne ©ci)aufpieler aber be=*

!am gtoei ^age 5trreft. '^then d^oet^e^, @d)itter§ unb

(3^a!ef^)eare§ '3)ramenunb nod) mef)r aB biefe maren nun

atlerbing^ heu $örern ^o^ebue§ unb gfflanb^ Sftü^rftütfe

toitttommen unb 3<^<i)^^iö^ Sßerner^ „^tii)t ber ^raft"

unb „@öf)ne be§ Xal§," ba§ bie Königin befonber^ gern

l^atte. beliebter nod) al§ bie *S)ramati!er mar :3ean $aut,

ber §umorift, für btn \id) ha^ ©ntgüden in^ Ungemeffene

fteigerte, bag bie grauen fid) um feine unb feinet $ubet^

Soden riffen, @§ mürbe felbft bem fönig gui^iel: „@r mag
gang gute 9flomane gefdaneben l^aben; mir finb fie freilid^

gu !rau§, 5(ber ba^ S5erbienft lägt ficf) bod) nod) f)aUen,

Sa§ mürben fie benn erft mit einem Staatsmann ober

gelben tun, ber ba§ ^aterlanb gerettet ^ail ^ag bocf) bie

^amen nie ba§ 50^a6:^alten tjerfte^en!" %ud) bie bilbenben

fünfte brandeten nid)t betteln gu ge:^en, ^er 'Mei\tex

(Sd)abom :^atte 5tufträge genug; er fdiuf fogar eine lor=-

beerbelränjte ^üfte griebrid)^ beS Großen im 5luftrage ber

granjofen» Unb im ^a'i)xe 1808 tonnten fid) bie berliner

6*
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fogar eine rei(f)Ii(^ befd)idte £iinftaw§ftenung in ber

^fabemie onfe^en.

3m ^erbft 1808 begog ha^ franaöfifd^e Düu^^ation^^

!otp§ unter ^arf(f)on ^iltor int ^tanbenburgifd^en einige

^aracfenlager, ^lud) ouf bent ^panhamx $8etge int ^en^

tigen SBeftenb bei ^^arlottenbutg etttftanb eine fd^nell

au§ leidsten ©ol^^ütten erbaute ©olbatenftabt, Napo-

leonsbourg genannt. |io^e 9)laften, t)on Saub untmunben,

ließen bie ^rüolore mit bem laiferlid^en 5(bler me^en.

@ine ^iertelmeile sogen jid^ bie Q^affen, unb man gätjlte

380 fleine ^tüeifenftrige ^ätifer. (Sterne gingen bie S3erüner

mit if)ren grauen l^inau^ unb mifd)ten jid^ unter ha^

galante trieg^öol!; ^allenftein^ Säger tüar t)on ber S5üt)ne

t)erabgeftiegen. 5(m 15, 5(uguft mürbe ber 9^a:|)oIeon§tag

mit einem feiertid^en ^ebetim ber 9legiment§mufi! in

ber !atf)otifd^en tird^e gefeiert. %ann mürben nad^ bem
^arifer SSertrag allmäpdE) bie %xuppen gurüdgesogen,

erft ba^ tor^^ SBütor, bann ba§ tor^§ ^aöout. 5tm

3. ^e^ember übergab ber tommanbant St. §ilaire bem
greifen ^ringen gerbinanb, ber nodC) ein S3ruber grieb^

rid)§ be§ ßJroßen mar, bie (Stabtfd)IüffeI öor beffen $alai§

am ^iU)elm§pIa^, ©ed^§ Stage barauf rütften bie erften

:preu§ifd^en 8oIbaten, ba§ 8rf)infd^e $ufarenregiment

unb bie ^olbergfd^en ©renabiere, ein, magere ßeute, t)om

^olU mit 3wbel begrüßt, ^ie 3f?a^oleon§burg t)erfd£)manb

mieber; mit ii)xtm ^ol^e marf)ten fid^ bie berliner marme
^interftuben.

^ie Preußen revolutionieren nid)t nad^ verlorenen

8rf)lad^ten. ^a§ Unglüd brängt $8ol! unb §errfd^erl)au§

enger an einanber. ^er £önig l)atte bie 9^ot an feinem

eigenen Seibe ebenfo erfal^ren mie feine S3ürger unb :^atte

e^ bürgerlid^ ertragen; e§ mar eine ftille ©emeinfd£)aft be§

Seiben§ unter il)nen. Unb ^^xkbxiä) 3Bill)elm III. mar aud^
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anbete aU bie anbeten dürften, ©t ^at nie üetgeffen tön^

nen» ^mmtx ftanb i^m bie (S^ene gegenwärtig, ba man
if)nbeiberfran^öfif(^^tnffif(i)en@nttet)ue, in eintn rnffifd^en

^Dlilitärmantel getüicfelt, am ^emelnfer bei flie^enbem

Olegen ^atte tüatten laffen tüie einen ©ubalternen» (£t

f)agte ben Großen, beffen öJtö^e er niij^t fa^, mit ber (Bdhp
öerftänbli(i)!eit, mit ber er ba^ S3öfe :^aBte. ©in ein^ige^

9}lal trug er in Xilfit btn Drben ber (^^renlegion, bie er

^öüenlegion nannte; nnb er fanb feine gIo§!eI, um feinem

geinbe dn ©tiitf Sanb abgufd) meid) ein» (Sr trat nid)t in

ben Ül^einbunb, lehnte jebe 58 erfö)Lagerung mit bem fran^

äöfifd)en faiferf)ofe ab, igmmer tüar unb Ukh "^apoUon

feinem einfachen ©mpfinben ber ^ämifd)e Xeufel in ^O^en^«

f(i)engeftalt, ber 5(öenturier mit bem fatanifc^en £ä(^eln.

Einmal bemerfte er gan§ fein: „Man braud)t i^n nur reiten

äu fe^en, fo erfennt man ben ganzen Tlann; er gel)t immer

in Karriere, unbetümmert, n)a§ f)inter i:^m fällt unb ftürgt;

er ift immer fi(f)er, fi(^ menigftenö burd^^ubringen, unb ba^

ift bie §au))ifa(i)e", ^f^apoleon anbererfett^ Ijatte aurf) für

griebrid) §8Silf)eIm fein SSerftänbni^. @r f^3i)tteUe über feine

tt)ad)tmeifterlirf)e Haltung unb über feine (5Jamaf(^en^

fnö^fe, Unb mirflirf) begriff ber tönig, aU er einmal

ba^ iuf)nt ^at)outfd)e ^oxp§, bk 8ieger öon 5luerftebt,

muftern fonnte, nur ba^ foIbatifd)e Engere unb fanb an

ber Haltung ber ^ru^:pen, an i^xtm 5(u§fe^en, ja felbft an

i^rer trieg^mufif ^u fritteln. 31B bie S5ebingungen be§

^iffiter grieben§ f(^on fefttagen, gab e§ bei einem tete a

tete 5n)ifd)en taifer unb tönig einen gi^föwi^^^P^^^^*

^llejanber prte fie ^lö^Iirf) kibenfd)aftlid£) aneinanber

geraten unb ftür^te fogleid^ in§ 3^^^^^- ^^ f^^^^ ^^^

tönig mit einem (SJefid^t gan^ rot öor Qorn unb ber taifer

ganj grün öor Sßut, S^apoleon ftampfte auf btn $8oben:

„3art)of)I, id) bin bo§^ft, hin ra(i)füd)tig unb öerjeil^e nie
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^erfönli(i)e S^fulten; ba§> ift ntein ©runbfa^, unb babei

bleibe id). S^ '^^i^^ ^^^ ^^t biefem SJ^ann ni^t t)etföl)nen,

ber felbft in biefent 5lngenblitfe bie 2önt nid)t ^n t)et:^e:^Ien

t)ernxag, bie fein ©etj serfri^t, nnb ber biefe (SnH^finbnng

allen feinen Untertanen einflijgen ntöd)te/'

^ie Königin Suife begriff btn ßiegner, SBenn fie ^u

Xilfit auf ^al!reutf)§ fel)r üblen 9tat mit i:^rer Demütigung

milbe ^ebingungen gewinnen foHte, fo tvax ba§ eine

(Selbfterniebrigung be§ :|3reu^ifd)en Staate^; aber bit

6age, bie öon einer brutalen S3eleibigung ber fd^önen

unglüdlid^en grau burc^ btn ^aifer er^ä^lt, barf bie öe^

fd)i(i)te nid^t verbreiten; er mieg if)x U§> auf bie üeinfte

görmli(i)!eit alte bie @t)ren, bie ber Königin gebüt)rten, ^u-

S3i§ ba^in mar er aud) it)r nur au§ ber gerne al^ ber

^öHenfotin erfd)ienen, ber fid) au§ bem ^ot aufgefd)tt)un=*

gen, al§ ba§ unreine äßefen, ber £luell alle^ ^öfen, bie

^ei^el ber SBelt* S^re $itfIofig!eit unb §0(f)t)er5ig!eit

ftanb rütjrenb neben biefer ^ron^e, bie gegen ©eelener*'

güffe unem^finbüd) blieb. 5tber feine 5l(i)tung erjtüang fie

boä). ^f^a^joleon fagte §u bem :preugifd)en ^eüoltmäd^tigten

:

„<Sie f)at ^t)ara!ter in it)rem Unglüd beriefen; fie :^at mir

über i:^re (Stellung mit t)ielem g^tereffe gefj3roc£)en, ot)ne

einen ©rfiritt gu tun, ber it)re Sßürbe ^ätte beeinträd)tigen

!önnen. 9Jlan muß i:^r bk (SJered^tigfeit miberfat)ren laffen,

ba% fie fet)r i^erftänbige Dinge gefagt t)at — unb njeld^e^

au(i) U)xt Vorurteile fein mögen, fie t)at mir Jt)enigften§

me:^r SSertrauen betüiefen al§ ber ^önig, ber e§ nid^t für

angemeffen gel)alten :^at, mir ba^ feine p f(f)en!en." Söie

9f^a:poIeon feitbem nie me^r eine unt)öfli(^e 5(nmer!ung

über bie Königin maci)te, fo I)at aud^ fie bei feiner $8eur=*

teilung nie me^r über ba^ steine ba§> (SJroge öergeffen»

©d)on rein äugerlid) fa^ fie it)n anber§ at§ i^r Wann. Die^

fer fanb etma^ (S^emeine^ in ^f^apoteon^ ÖJefid)t§pgen;
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t^r gefiel ber fc^ön geformte fo:pf, bet (S^äfatent^pug mit

bem %u^hxud be^ '2)en!erg unb |)extfd)et§ unb bem
Säd^eln, ba§ ben SJlunb t)etf(f)önte, 5II§ fie einmal ^u

Dftern 1808 i:^tem SSater \x6) öerttaulic^ ent:^ünte, be^

lannte fie: „S8on bem ftangöfifc^en ^aifer !önnen tt)ir öiele^

lernen; unb e§ tt)irb nicfit verloren fein, tt)a§ er getan unb

au^gerid^tet ^at. (S§ tüäre Säfterung, ^u fagen, ^ott fei

mit i:^m; aber offenbar ift er ein Sertjeug in be^ %l\^

mächtigen §anb, um ha^ 5llte, ha^ !ein £eben mef)r :^at,

5U begraben. Qc^ glaube feft an Ö^ott, alfo aud^ an eine

fittlid)e SSeltorbnung. ^iefe fe^e id) in ber ^errfd^aft ber

(55ett)alt nid^t; be§t)alb bin id^ in ber Hoffnung, ha^ auf

bie ie^ige böfe '^txi eine beffere folgen tt)irb » . . . Meg
in ber SSelt ift nur Itbergang. SSir muffen burd) ! ©orgen

tüir nur bafür, ho!^ toir mit \thtm Stage reifer unb beffer

tüerben!"

%\§, fie 1806 nad^ ben Meberlagen, hxt m^ ber ^b^IIe

if)re§ £ebeng ein ^rama mad^ten, i^^r SSerliner $alaia öer^

lieg, l^atte fie gefagt: „Qd^ merbe biefe ©d^toelte tno^I nid^t

tüieber betreten." Unb bann er^ätjUe man, tüie fie ^u

©d^toebt im ^Dflarfgrafeufdiloß t)or il^ren ^inbern über ha^

9Jiag einer grau l^inau§getüadf)fen toar: „%^ meine

(Sö^^ne, lagt eud) nid)t öon ber Entartung biefe^ 3^italter§

l^inreigen; tüerbet Männer, ^tlhtn, toürbig be^ 9^amen§

öon ^rin^en unb (£n!eln be§ großen ^riebrid^I Unb toenn

i:^r htn niebergebeugten (Staat nid^t metir aufrid^ten tonnt,

fo fud£)t ben Xob, tüie i^n Soui§ gerbinanb gefud^t !)at!"

^ie fd^önen SSorte mögen Segenbe fein, aber bann ftedft

in ber ßegenbe eine Sßa'^r:^eit, pt)er al§ hxt öerbürgte.

8te mußte ha^ tränenöolle ^ummerbrot ber Firmen effen,

bie öon htn :^immUfd)en ^äd)ten in (Sd)ulb öerftridEt unb

bann ber $ein überlaffen werben. 5lber toenn auf i^^rer

5tudf)t fidf) hd^ SSoI! grüßenb an htn ^agen brängte, ober
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tüenn e§ fid^ unter t^ren genftetn 5x1 einer $8etenernng

feiner Xrene fammelte, empfanb bie tönigin immer gleid^

jungen 9}lut. ^ann fc^rieb fie an i!)ren Wann: „^ein, Jol^

$BoI! gibt e§ nic^t tnef)r . . . ©§ ift nnbefdireiblid^, tüie fie

birf) lieben, bereit, die 5(ufo|)ferung 5U bringen, i^r ^nt
itnb ^lut» ^inbtx unb ^äter, alles ftet)t auf, bic^ 5U fd)ü^en.

S3enu^e bie (55elegent)eit ja, e§ lann ÖJro^e^ I)erau§!om^

men. 9'^ur um ß^ottegmillen leinen fd^äblic^en ^rieben!"

^er !am borf> ^a§ maren bann bie bunüen 8tunben,

ba nur ber ^falm fie ftü^te: „SSenn ber §err bie ^efan=*

genen 3^^^^ erlöfen mirb, fo merben mir fein tvk bie

Sträumenben; bann tvxxb unfer 5D^unb t)oI( £ad)en§ unb

unfere 3wnge öoll iRüt)men§ fein ^k mit tränen

fäen, tvexbtn mit greuben ernten." Hub ^in ^lirf in bie

geüärte gerne tvax e§, menn fie bei ber Xaufe i^re§

neunten tinbe§ am 28. gebruar 1808 aU bk einzigen

Xauf^eugen nic^t getrönte ^äujjter einlub, fonbern bie

' ©täube t)on Oft^reugen, alfo aud) btn tiers etat, btn

(Bianb ber 3w'^it^ft- 9^ ben Xagen öon 9}lemel, ^ilfit,

^öniggberg f)atte bie tönig§familie in fleinbürgerlid)er

^ef(f)rän!ung gelebt; ©ilbergerat unb (Sd)mucEfad)enn)aren

gemünzt, man ag öon irbenem ^efd)irr, unb ber £önig

!onnte feiner Xod)ter ju einem neuen Meibe nid^t me^r

ai§ fünf Staler geben. 5lber e§ mar bod) feine SBer^

broffen^eit unb ^o:pfpngerei. 'i)er ^run!, ber bie gürften

t)om ^oI!e fd)eibet, mar ^erftoben; bxt ^reube blieb, bie

beibe öereint. 5luf bem ^önig^berger (Bä)lo^itiä) fagen

bie !öniglitf)en ^errfd^aften in erleud)teten ^onbeln,

50lufi! ertönte, ^euermer! Ieud)tete auf, unb bie S3ürger

jubelten au§> öollem|)er5en. ^m einfad)en, offenen ^ISagen

fu^^ren ber tönig unb bie tönigin über £anb, unb in itjrem

üeinen £anbt)aufe luben fie 3)lenfd^en au§ allen ©täuben

freunblid^ 5U %i\di), @§ mar Don trefflid;em Dptimi§mu§
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ein guter $8ottat ha, unb bie tönigin öot allem ftanb ouf^

red^t. „3n meiner ^ruft ift griebe" fc^rteb fie; e§ toar ber

JJriebe, ben ba§ ruhige SSemu^tfein bem 9Jlenfd)en gibt,

ber ait§ allem B^f^^^^i^^^itti^ fein ;3rf) gerettet f)at. 5(B

fie enblid) am 23» *I)e§ember 1809 na^) Berlin ^nrndfe^ren

bnrfte, mar fie öoH ©eligteit. ^unberte !amen an^ ber

gerne, au§ ben t)erlorenen $roüin§en ^herbeigeeilt, um
bem tönig unb ber Königin tüieber htn treuen ÖJrug 5U

bieten; bie Siebe fd^Iug au§ allen $er§en. ^ie ©tabt Berlin

l^atte tro^ il)rer 3lrmut ber Königin txmn präd)tigen ^a*
gen mit ad)t filberge^ierten $ferbegef(i)irren gefd)en!t;

barin fag fie mit i^ren jüngften tinbern, meinenb öor

fRü^rung. ^er 3^9 Qing burd)§ Bernauer %ox, ha^ man
feitbem ba§ tönig^tor :^ieg. genfter unb lädier njaren

überall mit fröpdien SJlenfd^en befefet. ^orau§ ritt

griebrid^ SBil^elm; (Bcliarn^orfttüar in feinem ßJefolge, nad)

feiner 5lrt bleid^ unb f(i)h)er im (Sattel ^ängenb. ^ie ^arbe

5u gug rüdte al§ ©^rengeleit mit ein. 3m ©liebe mar^

f(f)ierten ba ^met junge Seutnant^, bie man fo ^um erften

sociale fa^ — ber tronprin^ unb ber ärt)ölfiäl)rige ^rin^

3öii:^elm. %\t geftigteit unb ©rünbli(f)!eit, mit ber ber

tönig barauf beim ©m^fange ber begr^ügenben '2)e:|)u='

tationen feine ÖJebanfen über hxt Sage be§ (Staate^

au§fprarf), mad)te alle öermunbert. %m Seil}nad)t§tage

erfc^ien hxt föniglid^e gamilie tüieber im Dpern^aufe;

man gab Q^luä^ f,^^^^tmt in 5luli§," unb eingeftlieb Hang

al§ raufd^enber (S^rug, ba§ 3<^^^^i^^ Serner gebid)tet

Ijatte. ^uc^ §einricf) öon tleift mar unter ben geiernben:

„Blid auf, §err! ^u le^rft al§ Sieger lieber, mie Ijod^

aud) jener ^äfar triumjj^^iert : i:^m ift bie (Sd^ar ber ßJötter

zugefallen, {ebo(^ ben 5!Jlenfd)en :^aft bu n)ol)lgefallen!"

51B bie tönigin Suife öor ber Qeit ftarb, mar fie bem
58ol!e bie tönig^rofe, bie ber raulje ©türm entblättert;
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aber. eine grau tvk fte ift ^u gto^, um am gebrod)enen

^er^en 511 fterBen» 9Jlit ber ^rajie @(f)rttten :f)at fte ba^

Unglüd^ auf jungen (Sd)ultern t)errH(f) getragen, tüie ber

®id)ter §u t^^r an xt)Xtm legten Geburtstage \pxad), unb

au§ bem ^am^f empörter Seiten mar fte al§ einzige Ste^

gerin f)ert)orgegangen; eine (SJIorie umglängte xtjxe (Stirn,

t)on ber bie Sßelt am lid^ten Slag ber greube ni(^t§ geahnt ,

Tlan wixb bie Königin iti(^t mit jenen §errf(i)erinnen

^ufammen nennen, mit ©tifabet^ öon (Snglanb, SD^aria

X^^erefia öon öfterreid) unb ^atf)arina tion Stu^Ianb— beren

2ehtn tvax SSerftanb unb ^at, i^r Seben aber (Seele unb

'Bulben. 'S)arum auä) C[ing t»on i^r tt)ie öon einer ^eiligen

eine begeifternbe ^raft auS, bie auä) über ba^ (3xdb ^nau^
tüirlte» 'I)er geinb !)at unfere (Sc^u^göttin getötet — fagte

ba^ ^oU — ba^ Wta^ feiner (Sünben ift nun 'ooU, unb tüte

ein ftiller (Bdjtvux glüfjte e§ in btn treuen bergen, biefen

Xob mit SSIut §u fü!)nen. SSor 9flaud)§ S3üfte ber tönigin

fprad) X^eobor törner:

(So f(i)Iummete fort, bis deines SSoÜeS $8rüber,

rtjenn glammenäeid)en öon bcn $8ergen rau(f)en,

mit (55ott t)erfö:f)nt, bie roft^gen (Sdjtoerter braud)en,

baS Seben o:pfernb für bie :^öd^ften ©üter . ,

tomint bann ber Xaq ber gretfieit unb ber 9lacf)e,

bann ruft ^ein SSoI!, bann, beutfd)e grau, ertoad)e,

ein guter (Sngel für bie gute (Baä)e.

(3an^ ftill mie eine (Saat, ein |)alm neben bem anberen,

fprog ber gran^ofenfiag im :|)reugifd)en Sanbe auf* 5luS

ber ßittfa|fd)en ^ru(!erei in S3erlin gingen bunte ^oI§^

fc^nitte, bk bie 51nteilnaf)me ber großen 5D^enge an btn

XageSereigniffen tva^ riefen, ^n ber gerne ttjetterleud^**

tete eS fd)on. 'S)a fat) man ben fü^^nen ©rg^er^og tarl mit

ber gaf)ne in ber §anb attf bem (SiegeSfelbe t)on 5(S:|3ern,

ba§ breite, bärtige ÖJefi(f)t 5tnbreaS §oferS ober einen
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!ü:^nen (S:pamer mit ^ürbi^flafdie unb ^üd)fe. 5(uf betn

Sei:^nad^t§mat!te lagen in (S(j^ad)teln bunte fran^öfifcfie

3tnnfoIbaten; aber bit S3etliner jungen tüoHten fd)on

lieber ipren^ifc^e befd)ert ^oben. 5(uf btn *2)ofen, bie bie

Männer öerftänbni^öoll au§ ber %a\(^t f)oIten, :prangten

bit Silber „mel^rerer in neueren QciUn fid) rü^mlic^ an§^

ge^eidineten ))rengifd)en Offiziere/' @elbft t)or ben (Bd)ü^

lern magte fd)on einSe^^rer, tüie griebri(^ griefen am Pa^^

mannfd)en ^nftitut, in ber ^ef(^id)t§ftunbe ein !räftige§

SSort gegen bit fran^öfifcfien Xtjrannen. Seinen ©tuben=*

ten jagte gid^te bh 3orne§röte in§ (5^efid)t, unb in ber

(Sonntaggprebigt !Iang (SJott unb tönig unb SSaterlanb

^ufammen, wenn @(i)Ieiermad)er in ber ^reifaUig!eit§==

ürd^e, (Bad ober ©l^renberg im ®om, (Srman in ber fran^

5öfifd^*reformierten tird)e, $anftein in ber $eter§!ird)e

unb ^ibbec! in ber 9^i!oIai!irrf)e auf ber tanket ftanben»

@§ ging eine ^roip^e^eiung tjerum au§ bem „5D^agif<^en

St)ieger', ber 1806 erfdiienen mar: „^xo^ tvixb ba§> 9^eid^

be§ 2'6tven au^5lbenb, öiele £anbe bef)errfd)et ba§ 85e:pter

feiner Ttaä^t, unb man t)öret feine fc^redlid^e ©timme
aud) {enfeit^ be§ 9Jleere§ 5lber nur eine geit, fo

fallen bem £ött)en bie 2ai)nt it)ieber au§, unb feine flauen

toerben ftum^f, ba er bie Sßelt mit faffete unb ^u ^oben
tvaxl ^enn ein großer äBirbeltoinb toä^^ret niäjt lange,

unb ein SSetter ftel^et nid)t über breiXage am§immeL-@in
Sßer! aber menfc^lidier tunft unb greif)eit bleibet, unb

h)a§ ber ©eift gefdiaffen l^at au§ bem ^runbe ber ©mig*

feit, tüirb nid)t t)erge:i^en» Unb ba§> ^eiä) toirb ^erteilet,

toeld^e^ faft groß unb mäd^tig mar, toie ber fRömer §err*

fd)aft t)or Briten, unb bie eherne $8ilbfäule gerftf) eitert,

bereu §au:pt rei(f)ete bi§ an bie SöoÜen, Hub ma§ einer

5ufammengebra(^t, toirb öielen gegeben toerben!"



Die (Erstehung bes preu^tft^cn SBoIIes

jur notionalen Be^rlraft

^-^iiP:t;ii.w'*^i
jag j3teuBif(i)e ©elbftgefüf)!, bag gtiebricf) ber

(55roge feinem ^oI!e erobert :^atte, lebte am
fd)ärfften umranbet in ber Hrmee. SBom

^rieg§t)errn bi^ ^um inngen gäl^nriiä) trug

ieber Dffiaier ba^ (l^Ianben§be!enntni§, baß

fein Stanb öor dien anberen \)oxnt^m unb bebeutfam lüar*

^^eld) :^of)er Stog mar ba bie grüf)ia^r§j3 arab e auf bem
^empel^ofer gelbe! Qnm loarmen (Sonnenfd^ein flog,

toie e§ auf ben gat)nentüd)ern getoir!t mar, ber :prcu6ifd)e

5(bler empor, inbe§ fid^ auf ber :prä(^tigen &tnt beim

flange ber ©iege§märfd)e ba^ (^lan^^iM be§ ©taate^

entfaltete, ariftofratifd) unb :po:pulär gugleid^, ba§ erf)te

gIorreirf)e TOpreußentum* ^m ^ai)xt 1806 mar e§ bk
5lbfd)ieb§rek)ue; aber ba§ a^nte nod) niemanb, ^rei

5!Jlonate f:päter rüdten bie Xrupipen mit !riegerifd)er ^Df^ufi!

an btn 5(ugen if)re§ tönig§ öorüber — in§ gelb» *2)ie

(^arbe ^u ^ug, alle^ frf)öne, au^erlefene £eute, bk Sflegi*»

menter ö. 5lrnim, t>. £arifd), ^rin^ t)on Dranien, brall unb

abrett im blauen gratf, mit öerfd^iebenfarbigen ^uf^

fd)Iägen unb D^leöerg, mit meinen ^ofen, fdimar^en &a^

maf(^en, mit treu^mei^ getragenen breiten ^öanbelieren,

auf bem ^op\ btn quergefe^ten unget)euren ^reifpi^ mit

bem :^o^en geberjjufe. 'Dann bie ipompöfe taöallerie, bk
Seibf)ufaren, bie tönigin^^ragoner, t)or allem in üirrenbem

33ruftt)arnifd),- meinem toller unb langen 9leitftiefeln bk
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felbpetDuBtenö^en^batmen unb (55axbebu!or^g. Unb jebem

i^tng ber 3opf tmS'^aden, unb jebet fonnte bie btei (S^Iauben^^

artüel beten: ^ie^e(ttuf)t nid)t fid)etet: auf ben(Sd)uItetn

be§ 5(tla§ aB ber preußifdie (Staat auf ben (3d)ultei:n bet

:|3reu6ifd)en ^ttmee — ^er :|)reu^ifd)e ^nfanterieangriff ift

unn)iberftef)(id) — ©ine (Sd)Iad)t ift nie üetloren, fo^

lange ha^ Oiegintent @atbebu!orp§ nid)t attadiett ^at!

^I§ bann abexmaB btei 5!Jlonate f^ätex biefe ftol^en

(Sd)atenin!(öglid)en ^rud)ftüden5utüdgefd)Ieubert !amen,

iämmerlid) 5erfd)Iagen öon htn Ium))igen ©an^cutotten,

gefd)a^ in aller äöelt bie grage: „SSie tonnte ha^ ber

5(rntee griebrid^g be§ (Strogen paffieren?" ign ber SSe^»

geid^nung „griberi^ianifd^e 5(rmee" tag bie triti! fetbft

— e§ mar bie 5trmee mit htn erftarrten formen unb teer

t)on bem ©eifte be^ großen ^önig§. 8ein ^ame, ber mie

ein ©iege^geniu^ bie gal^nen umfc^mebt ^atte, mar it)r

Danton getoorben. 5tud) bie Königin £uife tonnte bem
taifer "^apoUon, aB er fie in Xitfit fpäter fragte, marum
bo§ üeine Preußen htn £rieg gegen i:^n gemagt ^aht,

nid)t§ anbere^ antworten al§: „•I)er 9lut}m griebrid)^ be§

(trogen t)at un§ über unfere SJlittel getäufd^t." ^er !Iuge

^irabeau fagte in feinem S5ud)e über h'xt preufeifd^e 9}Zo^

nard)ie, hxt er nod^ unter htm alten gri^ gefet)en unb

ftubiert :^atte: „^ie ^reußifd^e 5lrmee ift unb bleibt ha^

SSorbilb für alle anberen §eere, benn fie t)at £eiftungen

aufjutoeifen, hxt über jebe^ £ob er:^aben finb unb an^

gabelt)afte grenzen/' W)tx g(eid) ftellte er aud^ fd^on

ben S^^if^i, ob alle 9^ad)fo(ger griebrid)^ II. feinen raft^

(ofen mititärifd^en ©ifer, feine folbatifd^e 9^atur, feine

getb:^errntüd)tig!eit befi^en mürben .

,

. unb bann formte

er bie (Sentenz : „Sßenn bie ipreußifd^e 5trmee nur einen

einzigen Stag aufl^ört, gu fein, toie fie bi§t)er mar, fo ift fie

im 9^u etma§ gan^ anbereg!"
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%u^ gelbbienftttup^jen traten ^atabetegtmentet ge^

morben, au§ einem trieg^^eer tim pfifd^e ignftitution,

au§ einem (Srnft eine S^jieletei» ^er SSert lag im 5ot=*

mellen, in ber med^anifd)en @t)oIution§f äf)ig!eit ber ^ru^^pe,

in htm Uinben ^e^otfam ber Tla^e, in bex ©i^mmettie

ber Uniformierung ^ei biefem (St)ftem mußte ber

General t)on ^ok)en einmal an bie altfran^öfifdfie &axien^

fünft beuten, bie bie traftöoHe S^Jatur in rt)ot)Igefc^orene

§etfen manbett, ^ie $ro|)retät mar bie ^ugenb be§

(Solbaten, "äU im fiebenjä^rigen Kriege ber (S^enerat

£e^tt)atb bem alten gri^ feine breimal gefd)tagenen 3ftegi*=

menter torgefü^rt :^atte, gan^ ftolj barauf, ba^ fie tro^

attebem noci) fo ^3ro:|)re maren, t)atte ber ^önig fartaftifd^

gefagt: „^a fe:^^ er meine; fetten au§ tt)ie bie ^ra^beibel,

aber beigen!" ^a^ mar e§: bie ^)rot)ren ^reugen maren

je^t feine biffigen (55ra§beibet met)r.

^iegelbarmee rütfte 1806 mit 170000 9Jlann Infanterie

unb 40 000 Tlann taöallerie in^ gelb, unb jebe^ SSataillon

ää:^Ite gmet ö^efrfiü^e. Sie mar ^u einem drittel au^

tagabunben^aften, unfid)eren ©ölbnern ^ufammengefe^t

unb 5U ^mei dritteln au§ ge^^regten Untertanen. SSer ben

(Solbatenrod^ trug, ging, mod^te er firf) aud^ nod) fo fel^r

in bie ^ruft merfen, ber bürgerlichen (S^xen tjerluftig»

©in t)onetter Tlann bxMte firf) um ben ^ienft, in bem er

beim färglid)ften, unfreien ßeben bie Canaille blieb, in

bem für ein fleineg ^erfetien menf(f)enunmürbige ^rügel

auf \f)n nieberfu'^ren unb aB gröbere ©träfe bie barba*=

rifdien 8j)iegruten bxo^ten, ^er <Stod mar ba^ ©i^mbol

ber 5trmee gemorben unb ber (5Jamafcf)enbienft i:^r 3^^^*

•^ie SD^ontierung mar unvernünftig eng, befd^mertid^

unb uned^t; fie mad)te au§ ben Seuten ^u:p^)en. ^a^u

k)erfd)utbete e§> eine freöelfiafte S^arfamfeit, ba^ bie gn*

tenbantur bie Xru^j^jen o^ne ^Ißinterau^rüftung, o^ne



SJianöcIfjQftc 2lu^ruftung unb SluSbttbung. 95

Mäntel unb Unteraeug, ^um %txl mit ktnenen SSein^

neibern in btn naffen ©erbft I)ineinäie:^en lieg» ^a§

Snfontexiegetüefir mar ein öeraltete^ ^obtU; unb bie

üBIe tnaufetei t)atte e§ mieber Bebingt, ba^ öiele ©olbaten

übert)au|)t nod) niental§ fc^atf gefeuert :£)atten* Snt gelb^

§uge felBft tüurbe bann bie 30^unition fo fna^^p benteffen,

ba^ fic^ bie 9^egimentet t)iel ju frü^ öexfd)oflen unb mir*

!ung§Io§ tüurben. Selbft bie ^ülanööerüBungen maren in

ber grieben^aeit au !o[tf^ieüg gemefen; e§ ergab fid^

baraug, ba^ im Xirailleurgefed^t, ba§ bie ganae S5rat)our

ber granaojen entmicfelte, bie ^reugen t)üIfIo§ tüie bie

tinber n^aren. '3)ie (Sd)n)erfäHig!eit i:^rer trabitionellen

£inearta!ti! mürbe eine (^rote^fe gegenüber ber fan^culotti*

fc^en trieg^tüeife, aud) bie Sangfamfeit ber ^emegung,

bie allein bie ^rmee mit einem Ungetüm gemein ^atte.

Man fpöttelte, ba^ bie preugifc^en gä^nrid^e mef)r (Bepäd

mitfd)Ie^3pten aU ein franaöfifd)er General; ein SSettfad

mit !oml:)Iettem ^ett, ein toffer, ein 3elt, gelbftuf)! unb

gelbtifd) nebft ben nötigen (Stallrequifiten maren i^r gelb=*

ameubtement, Unb t)or bem 5tu§marfd)e mar e§ immer

ein (JJaubium für bie SSerüner igimgen gemefen, tvenn ber

$8agagetrain eine§ 9flegiment§, über breigig SBagen unb

über fediaig ^ad^ferbe, in ber Umgegenb fjjaaieren ge*

füf)rt mürbe, um feine SSJlobilität au erj^roben»

^ana im argen lag ba§ ^roöiantmefen. ^ie Xrujjpen

maren an xf)xt ^agaaine gebunben unb fo in i^rer tag*

Ii(f)en $8er^)flegung öon i)unbert 3ufättig!eiten abpngig

gemad)t, ^a marteten benn bit abge^^efeten ©olbaten

gierig auf xf)x ^rot, inbe§ man il)nen pünftlic^ bie treibe

aum ^(nmeigen ber §ofen t)erteilte- '2)ag 9ftequirieren mar

ftreng verboten, nur ber geinb burfte f)erren^aft im

dauern* unb $8ürgerquartier mirtfc^aften* %l§> §o!)enIo^e

f)inter S^tta lag, tjungerte feine 5lrmee, ^n ber 8tabt
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auf ber StoMammet lag ^otn unb 9)kf)I genug, ^a
fragte bie S^tenbantur öoiid^rift^mäfeig in Weimar an,

oh e^ geftattet märe, biefe SBorräte gegen ^arptjlung ju

ne!)nten» 'äU bie ©rlanbnt^ tüirüid) !ant, tvax bie @d)Ia(f)t

fd^on gefci)Iagen, unb nun griffen bie grangofen gu, ol^ne

äu fragen. (Selbft ba§ ^rennf)oI§ ber Dörfler mar nnan*^

taftbar, unb ber 8oIbat rnufete frieren in feinem SBimaf,

tvtnn fein fönigtid) ^reu^ifdje^ §olä angefa!)ren mürbe,

^a !(ingt e§ fdf)on !annt nod) nterfmürbig, wenn ein alter

Dberft bem §anptntann t). ^o^en eine§ Stage§ jurief:

„(SeT)en ®ie, meine Sente Hegen mitten in ^oI)tgärten im

fiager, aber ^ät)Un Sie nad^, i^ mette, bag nid)t ein

to^o^f fef)U!" ^a§ mar bie prengifcfie ^reffnr, bie

aber leine trieg§5urf)t mar.

Unb gegen biefen ab^jfifdjen "äp^paxai bemegte fid) nun

bie frangöfifd^e 5(rmee, ein gang nene^ Clement be^

(5taatMeben§, ein SSoH^^eer, üom revolutionären (5c^tad)t^

ruf ber grei^eit^nod^ immer fortgeriffen, ob e§ gleid) längft

unter ben taiferlid^en 5(blern fod)t. "^iefe levees en masse,

guerft t)on ß^arnot, btm Drganifator be§ «Siegel, auf bie

^eine gebrad)t, o^nt ^rilt, bie jugenblid^e trieg^meife

mie eine natürlid)e gunttion begreifenb, ba§ pour la

gloire öerbinbenb mit bem pour la patrie, an i^ren

eigenen teid)ten (Siegen immer ^u neuer Seibenfd)aft ber

^at fid) beraufd)enb. Unb ba^n mürbe bk bef)enbe, uner^

fd)öpflid^e ^affe, bie im triege felbft bie 5!JiitteI 5um

Kriege fanb, öon elaftifd)en Generälen gefüt)rt, bie au§

ben dJemeinen :^ert)orgegangen maren unb aU üerfü^re«*

rifd)e§ 35eif:piet öor ber gront ragten, ttber btm (3an^en

aber Ieud)tete bie ©tirn be§ einzigen atlmäditigen

trieg§gotte§.

©§ maren ^mei St^fteme, bie 1806 miteinanber rangen.

^u§ ber Äataftro:|):^e aber auf tim 3^^f^few^9 be^ SJlanneg*
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rrtiite^ unb ber einfad)en folbatifd^en Stugenben im pteii^

gifd^en ^oHe fd)Iie6eu 511 JüoIIen — märe burd)au§ nn*

billig. @§ tonnte feine Befferen ©olbaten geben aU bie

Snfanteriften, bie bei §a{fent)aufen jid) anf bie ftar!e fran=^

§öfifc^e Stellung nörblid) unb [iiblid) öom '2)orfe [türmten;

nnb feine braöeren ^aöalleriften aB bie fd)Jt)ar5en ^ufaren,

bk bei §eiBberg ein gan5e§ fran5öfifd)e§ ©renabierregi^

ment äufammenl)ieben. Unb ma^ maren bod) ba§> für

Reiben, biefe ^erUim^jten güfiliere t)on ^olberg, einer

tt)ie ber anbere! ^B |)ot)enIoI)e bei ^ren^Iau bie fläg^

lid)e SSaffenftredung unterfd)rieben t)atte, meinten bie

(Solbaten öor Sföut unb S3itterfeit unb fluchten auf bie

Dffijiere, \)on benen fie fic^ verraten glaubten. Unb al§

bie geftung Hameln fapitulierte, t)atten bie Gemeinen

rm^x ©t)re aU bie Ö^eneräle; fie fd)offen beut feigen SEont^

ntanbanten bie genfter ein unb gerfdimetterten it)re

ÖJetr)ef)re auf beut ©tragen^ flafter, um fie nid)t ben gran^

gofen ausliefern ^u muffen. Unb ^mei 33rüber tnaren ba;

bk festen fid) gegenfeitig bie gUnten auf bk S3ruft unb

erfd)offen fid), um bie (Sd^anbe ber Waffen nid)t 5U über^

Uhen. ®ie jungen Dffigiere ftürmten em)}ört ^u ben

Generälen, bie ben §anbel gefd)Ioffen l^atten unb nun

ängftlid), Uöbe unb Hd)tfd)eu baftanben. d^fiamiffo, ber un§

biefe 3wge au§ eigenem ©rIebniS mitteilt, fügt fd)merä=*

lid) f)in5u: „Offiziere unb Gemeine f)egten nur einen

©ebanfen: e§ galt, bebrängt öom äußeren unb inneren

geinbe, ben alten ^ui)m p be^upten, unb nid)t ein

Dlefrut, nid)t ein ^ambourjunge märe abgefallen; ja,

mir maren ein fefteS, treues, ein gutes, ftarfeS ^riegSüoIf

;

I)ätten SJlänner an unferer (Spifee geftanben!" ^in

junger Leutnant, ^arl öon Sftoeber, ber bei igena im (Stabe

beS Surften $o^enlo:^e ritt, fd)rieb nad) ber (Sd^Iad)t

feinen (Altern: „'5)er größte ^eU unferer ^ru)3pen, be*

5Borf oVDäfi). 7
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fonberg unfere Infanterie fod)t tvk bie gelben, aber i:^re

^raöonr tüntbe fru(i)tIo§ bm^^ bie j(i)man!enben Tla^^

regeln einiger nnferer gelbl)errn, nnb e^ ift fdiredlic^, ba^

\o tiele toacfere Krieger, befonber^ fo t>iele Offiziere ofine

^n^en für ba§> Sl^aterlanb anfgeo:|?fert tünrben burd)

falfd)e, ätüetflofe päne, ^enn ntan ba§ alle§ fo ermägt,

möchte man beinal)e an einer alltneifen Söeltregiernng

^meifeln." (Siner, ber bem (Solbatentobe geraben)eg§ ent^

gegenritt, mar ^rin^ Soni§ gerbinanb, in bent fid^ ber

f(i)n)nngöoIIe ^)atriotifd)e §elbengeift ber ^)ren6iftf)en

^Irntee bamaB gerne öerför^^ert \ai}. Offißiere öon feiner

^raöonr gab e§ nnter ben jüngeren ^anteraben genng*

^iefe Sentnantg, fo übel berufen fie in b^n (SJarnifonen

megen i^re^ §oc^ntnt§ gegen ben ^Bürgersmann unb toegen

if)re§ 5D^angelS an geiftiger ^ilbnng nnb gnten (Sitten au6)

toaren, nnb fo bnrle§! and) i^^r fd^neibiger ^ünlel unb i^re

blinbe Selbftüber^^ebung erfdieinen ntod)ten, glnt)ten bod)

in ^riegMuft unb t)aben auf btm @(f)Iac^tfdbe nirgenbS

fid) ber blutigen Verantwortung entzogen» ^ie SSerluft^

liften ber ^Regimenter finb ergreifenbe Xotenüagen um
junges, ebleS ^lut, 'S)ie S3auern, bk nad) btm (Bäjlaä^U

tage über ba§ §affen^aufener gelb gingen, fa:^en unter

ief)n Soten immer einen Leutnant Hegen, an einer (Stelle

brei auf einem Raufen; unb fie t)atten im XobeS!ram:pf

mit lijun $anbf(^ut)en tief inS vertretene 5lderlanb I)inein^

gegriffen» Unb ba mar hti ^ren^Iau ber gal^nenjiunfer

^eterSborff, ein tnabe t)on "okt^t^n ^ai)xtn, ber htxm

Überfall feineS 35ataillonS burd^ fran^öfifd)e Dragoner feine

^^a^m nid)t lieg, als U§' er mit xt)x gufammen in (Stüdfe

gef)auen mar — ober bie beiben gäl)nrid)e öon S^leift unb

öon ^laten, bie mit ben gal)nen in bie (Saale fprangen, um
fie t)or bem geinbe p retten — ober ber £eutnant ger^

binanb u, iRoeber, ber auf feinem gefä^rlid)en Soften in
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ben folberger (Sd)an5en, untfauft t)on ben feinbltd^en

§o:^Igef(f)offen, au§ Mo|)ftotf§ 5f}lefftabe jid) imb feine

tameraben ^ur fteubtgen Eingabe für S^önig unb SSatet^

lanb begeiftexte» (BoIcf)en jungen (^elftem tDütbe and)

balb ber trieg^bienft felbft ben Mangel an :pra!tifd)ent

gelbbienft an§gegltd)en f)aben — mie benn bie tüd)tigen

Dffiätere ber (Biege t)on 1813 nod) ^nnt großen Xeil an§

ben ^f^ieberlagen t)on 1806 ftantnten muffen,

(g§ bleibt alfo bie (5d)ulb an ben (Stabsoffizieren unb

Generälen pngen. ^enen, bie htn überfliegenben (^eift

i^rer Gegner nid^t begriffen unb bie in it)rer äöeife auf

bem ©d)lad)tfelbe tüenigftenS e!)rlid)e (Solbaten blieben,

gönnt bie (5Jefd)id)te nod) m\ SKort be§ ^ebauernS —
aber bie Ur^^eber ber fd)mad)rt)ürbigen SSaffenftredung

^tx ^ren^Iau unb hxt elenben geftungSlonrmanbanten,

hit auf htn erften ^lang fran^öfifdier üteitertrompeten

i^re untierfud)ten äöälle :prei§gaben, finb mit geigt)eit

gebranbmarft, bag i^^re 9^amen öon ber (Srbe tierfd)minben

follen,

(S§ mar eine tt)urmftid)ige ^efellfd^aft. 5)ie 5iJtajorg=*

unb Dberftenftetlen galten aB bequeme ^frünben, hxt

bei fparfamer ^ataitlonS^ unb SflegimentSmirtfd^aft im
^rieben red)t einträgüd) maren, ®er ^rieg allerbing§

veranlagte unöermeiblidie 5luMagen unb mugte fd)on

au§ biefem dJrunbe unerquidlid) erfc^einen. %a^u !am

ein anbereS, ^m Sa:^re 1806 maren bie Dberften ber

Infanterie pr |)älfte über fed)zig ;3al)re alt, bie Wci\ox^

gum großen Xeile über fünfunbfünf^ig, fel)r öiele ^au^^t^*

leute über fünfzig, @§ gab fogar einen einunbfiebgig^

jährigen Dberft unb einen fieb^igiä^rigen Dberftleutnant»

SSei ber faöallerie ftanben 5!JlajiorS bis p breiunbfed)§ig

Qa^ren, htx ber Artillerie hx^ 5U über fiebrig. (Sold)en

alten Ferren mar ber ^urft nad) blutigem 3f?ul)m uerfiegt.
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5(B ber junge ©raf §endel 1799 511 feinein ^atjallevie^

regiment nad) ^t)xxi^ unb 3^^^^^^^^ gefomnien mor, I)atte

er fid) §u ber fRanglifte biefe 5Cnmer!nngen gemad^t: ^er
©enerolleutnant, einnnbfieb^ig Qa^re alt nnb fef)r bequem,

litt an ^obagra; ber ^omntanbeur, überaus borniert unb

grob, t)aiit pntorr^oibaIifd)e 33 efdito erben; ber eine

Dberft fonnte t)or ^id^t nic^t ben ^allafd) t)erau§äie:^en,

ber anbere I)atte fortn)ät)renb Unterleib§befd)n)erben; ber

eine ^Jiajor t)ermod)te nid^t ntef)r auf§ ^ferb au fteigen,

ber anbere mar ein feifter $8ont)it)ant, ber fid^ btn bidfen

S3aud) am Sattelfnopf burd)ritt , . . xinb atjxüxd) bkn\U

unfä:^ig maren bie Sflittmeifter, SSenn e§ gum fRegiment^^

ejer^ieren ging, ritten groar bie (S§!abrond)efg alle mit

au§, aber fd)on am Store ließen fid) brei ober t)ier !ran!

melben unb trabten lieber gemäd)Hd) nad^ §aufe. ^ei

5(uerftebt blieb ber Dberft öon Sü^on) in ber ganäen

^ad)t t)or ber 8d^Iad^t p ^ferbe fi^en, ineil er fürd)tete,

baß er am näd^ften 9)lorgen t)or 9flf)eumati§mug nid)t

mürbe auffteigen fönnen. Unb bei ^ena riefen bie franjöfi^

]ä)en Solbaten, aU ein :^od)betagter Dberft !rieg§gefangen

an iljmn t>orbeigefüt)rt mürbe, mit gutmütiger g^^onie:

,,Voyez donc le pauvre papa saxon!''

Ungelenüg, ungele!)rig, unbet)ilflid) befolgten biefe

(Sjer^itienmeifter i^re Drber§ ängfttid^ getreu bi§ pm
SBortlaut, aber t)ermi)t)nt burd) bk 8d)abIone ber 9le^

öüen, maren fie nid)t imftanbe, auf bem Selbe eine felb=*

ftänbige ^i§)3ofition §u treffen, ©§ !am fomot)! bei ^ena
aB and) hd 5luerftebt t)or, ba^ ein ©eneral, ber in Sfleferöe

ftanb, auf ba§ ©eme^el unb bk Übermältigung I)erabfa:^

mit ben §änben in bcn |)ofentafd^en mie ein @d)tad)ten«=

bummkr. ^k meiften ber :^öl)eren Offiziere maren

Saien in ber Sd^Iadjt. 80 fonnte einer öon iT)nen, ein

fonft mol^I gead)teter ^err, gan^ unbefangen äußern:
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„(S^ ift ja qax md)t gut, üiek gebilbete (JJenerale gu tjaben;

ber 5elbf)ett itnb bann nod) einet, ber bie 5lt)antgorbe

!ommanbiett, ba^ ift :^inteid)enb ; bie anbeten finb nnt

gum ^nbeiBen ha — fonft gibt e§ Kabalen/' 5(c^, felbft

5um 5(nbeißen teicfite hit ttaft nid^t, ^et Dbetftfom^

manbietenbe, btx einunbfieb^igiä^tige ^et^og öon ^taun^

fd;tüeig, unb bet gütft §ot)enIo^e maten genjig in

nülitätifd^en fingen tt)o^hmtettic!)tet, abet xf)nen fehlte

nnn hiebet gän^lid) bet (^:^ata!tet, bet bem §eetfüt)tet

not tut. ^a§ ^ert)nBtfein bet SSetantmottlid^feit ma(f)te

fie nic^t gtog, fonbetn !Iein, itnb ftatt entfd)iebenet got^

betungen unb tafd^et ^efet)Ie bef(f)tän!ten fie fid) öot^

fid)tig auf „unmaggeblid^e SSemetfungen" unb „e:^t^

etbietige 5lnftagen" an ba0 unfelige föniglid^e Kabinett.

5(u^ gtiebtid)^ be§ ^to^en pta!tifd)et ttieg§:|)^iIo^

fo^t)ie :^atten fie eine geiftlofe 8d)olafti! gemad^t; ba§

Geniale mat pm (S^ftematifieten unb Stt)eotetifieten

öetttodnet. Sieöiel Qbeen finb in hcn @eptembet^ xtnb

Dftobettagen 1806 im pteußifdien ^au^tquattiet ^u

$a:piet gebtad^t — mieöiel lln!Iatt)eit unb ©df)tüutft unb

in meld^em Otafelton! ^en geinb ^u fdalagen, wo man
ifin finbet, tüat altpteu^ifd^e Sofung gemefen; je^t galt

aU ©tubenmeiS^eit 9ted)nen unb 3^^^^^^^/ (Sd)tt)en!en unb

50^atfd^ieten, 5tuffud)en öon fttategifd^en fünften tmb

!Iuge§ Opetieten. „3^^^ ifi ^^ öotgefd^tieben, fed^^unb^*

fiebrig ©d^titt in einet Minute ^u ntatfd^ieten" — be*

tid)tete hn (S^enetalleutnant öon ©albetn — „abet butd^

teid)Iid^e§ 9^ad^ben!en unb t>ielfad^e ^eobad^tungen bin

id^ bal^in gefontmen, an^une^men, ba^ fiinfunbfiebäig

©d)titt in bet 5iJlinute nod^ beffet fei." Sßie mußte "^apo^

leon übet bk :|)teußifd)en gebauten Iäd)eln!

Qu bk ängftlid^e, unblutige ©^ftemati! ^jaßte bie ©^at*

famfeit beim (Sinfe^en bet Xtu^:pen lüä^^tenb bet (Sd^Iad)t.
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^a§ ^rm§tp, ba§> Seben bet (Solbaten bel)utfam für ben

^öntg 5u erf)alten unb öerluftteid^e ©emaltftöge bafjtx ^u

nieiben, ift überall öer!)ängni§t)oE gett)oxben. 5!Jlan f)atte

gan^ öetgeffen, tüte einft ber alte gri^ bei tolin feine

meidienben ©renabiere angebonnett f)atte: „terB, mollt

xf)x benn emig leben!"

9}lit ber Unfä:^ig!eit ber :^öl)eren Offiziere nnb i^^rer

Xlnentjd)Ioffenf)eit üerbanb fid) in tragifdEier Söeife öielfad)

tin mafelofer ^ün!eL 5lm L DÜober öerfünbete ber

General 9ftüd)el, ben (i;ianfett)i| dm an§ lauter ^reugen^

tum gezogene, fongentrierte Säure nannte, in feinem

^age^befe'^I: „^ie gran^ofen t)aben einen ^eiligen fRefpett

t)or ber |3reuBif(f)en ^rmee»" (Sin anbermal: „SSir ^aben

e§ mit einem geinbe ^u tun, ber gtüdlid) gemefen ift

gegen trieg§I)eere, bie entmeber übel gefü:^rt ober bod)

mit einer ^^reu^ifdjen 5lrmee in !eine SSergIeid)ung ^u

ftellen finb/' Unb nad^ einer fReöüe f^rad) er p ben

Offizieren: „5!}leine Ferren, ßJenerale, tvk ber §err

S3ona:parte einer ift, ^at bie 5lrmee (Seiner 5SJlaieftät

mef)rere auf^nmeifen." Seine Qi^^^^f^t blieb auc^ na(^

ber ^ataftroip^e aufred)t; er öerfünbete: „^ie 5lrmee ift

tro^ allem, mag ba arriöiert ift, unöerbefferlid) immer
nod) bk erfte ber SSelt!"

^ie 5lrmee mußte gar fef)r öerbeffert tnerben, et)e fic

n)ieber bie erfte ber äBelt tüurbe. *®er Sfleformator tvax

ein tva^x^a^i ^xo^ex, einer t)on benen, an bk tvix gleich

ben!en, njenn tnir ben 5Iu§fprud^ griebric^§ be§ (Strogen

tt)ieber:^oIen: „^ie ©tär!e ber Staaten beruht auf ben

großen SfJlännern, bie ii)nen bie '^aiux ^ux redeten 3^it

geboren tvexben lä^V ^§> ift @d)arnt)orft» ;3^n abelte,

toag ben ©d)eingrößen fet)Ite, ^ilbung unb (i1:)axaiiex.

^a§ beibe§ toar in i^m ein§; in feiner feurigen ©eele

flammte jebe ttbergeugung äum Tillen unb ^ur Stat auf.
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5{xt§ betn (l^ao§> t)on Qena itnb ^uetftebt ^t et ba§ nette

§eer geformt; et ^at ba§ ©olbatentum öon einem §onb^

tuet! em|)ot ^u einet fünft nnb §n einet 3Siffenfd)aft ge^»

^oben; t}at im einzelnen au§ bem ttjülentofen (Sölbüng

eine felbftänbige $etfönlid)!eit, im gangen an§ bem
bloßen ^nfttnment ein lebenbigeg Dtgan gef(f)affen. @t

ift bet Siebetetmetfet be^ !tiegetifd)en (^eifte^ in bet

9?ation, unb fo gelang i^m ba§ ^'öä)\it: an bk (Stelle be§

monatd^ifdi'^atiftoltatifd^en §eete§ ein nationale^ ^olU^

^eet gu fe^en, ba§ bie Q^f^^^^nfaffung bet gefamten

motalifc^en imb :pt)t)fifrf)en ftaft be§ @taate§ bebentet*

Mit folrfiet ©d^öpfnng ift gngleid) and) ben faBinett§^

!tiegen ein (gnbe geboten nnb bie ^ta bet nationalen

Stiege eingeleitet,

^et fönig gtiebtid) ^il:^elm III. war, tt)ie ba^ bei

einem ^ten^entönig fid) öon felbft öetftel^t, mit 2cih unb

©eele @oIbat. (Seine militätifd}en ^affionen gingen abet

nid)t übet ba§> (S^etgietfelb ^inan§, nnb in feinet befd^ei^

benen (5elbfteinfd^ä|nng n)ie§ et fid) too'^I ben fRang eine§

Dbetften gn. SSon biefem ©tanb:pnn!t an§ ^at et nnn abet

ol^ne 3^^if^^ öwt^ ^i^ elementaten ^Jlängel be§ :|3ten§i=*

fd)en ©olbatentnm^ ma^^tgenommen, t)ot allem biejenigen,

bie me^t in ängetlid^en ©injel:^eiten aU in bet gtogen

£onfttn!tion lagen- (Sx l^at fie fogat fd)ätfet gefel)en aU
feine Q^tmxale. ^ie§ ^öetnngtfein :^at i^n bann tüo'^I

üeinmütig öot bet fataftto:|)^e gemad)t, abet fid^etlid^

and) felbftöetttanenbet nnb tuillen^ftätfet nad)^et in bet

Seit be§ Unglndg. (gt ift nid^t in einen müßigen |)abet

mit bem übetmäd)tigen ©efd)id öetfnnfen, fonbetn anf^

ted)t geblieben in bet (^!enntni§, bag alle Mebetlagen

öetbient toaten.

5lnf ben SSotgng bet leid^teten S5ett)eglid)!eit bet ftan=*

äöfifd)en ^tnp^en öot btvx fd) metfälligen i)tenßifd)en
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$8agage^ unb SSerpflegung^mefett ^atte et fd)on 1805

tüieber^olt l)tngert)iefen, unh ebenfo l^atte et aud) aii§ feinet

IXbet^engung öon bet llnl)altbax!eit bet alten £ineotta!ti!

gegenübet bem ftan^öfifdien Xitaillentgefedjt fein §et)I

genta(i)t. W)cx hti feinet ^agl^aften, unfidjeten 9^atut

^aiic et ben (Sd)titt t)om @t!ennen gnt Xat nid)t gesagt,

^nbeffen nad) bet ^ebäcle fd^üttelte et alle 9iüdfid)ten ab.

5(m 1. ^e^embcx 1807 etlieg et jeneg ^nblüanbnnt t)on

Dttel^bntg, ba§ ben etften mntigen opetatiöen (Singtiff

bebentet. ©t bütiette einet ganzen 9teif)e l)öl)etet Dffi^

äiete, benen bie feigen Totgänge bet ^Kapitulationen ^n^

gemeffen mntben, ben fc^Iid)ten ^bfd)ieb unb einem untet

t^nen, bem tommanbanten t)on ^üfttin, bie Stobe^fttafe.

^n 3u!unft bto^t et ben Stob o^ne @nabe alten ^omman^*

bauten an, bk i^te geftung nid)t bi§ pm äu^etften @infa^

allet öetfügbaten ttäfte öetteibigten, :3ebe§ 9flegiment,

ba§ beim ^(ngtiff ftoden toütbe, follte taffiett unb untet^

geftellt, jebet Dffi^iet, bet unöettounbet einzeln ba§

(Sd^Iad)tfelb öetlie^e, infam faffiett, jebet ©olbat, bet

feine Waffen auf bet glud)t megmütfe, etfd^offen tnetben.

„Unb fo lange bet ^tieg bauett/' t)ieg e§, „toitb bet

IXntetoffi^iet unb (Gemeine, menn et fid) butd) (3t\r)anbU

I)eit unb ©eifte^gegenmatt befonbet§ au§5eid)net, fo gut

Dffijiet mie bet gütft. 9^ut bet, meldet SSetbted^en be**

gangen t)at, ift öom Dffi^iettang au^gefdiloffen."

^et tönig fd)nitt fid) felbft ba^ ©^mbol bet alt^

))teu^ifd)en (Solbatenpd)t, ben S^Pl ab. ^afüt ett)ielt et

einen ^tief feinet ^tau t)om 6. Tlai 1807: „S8ot gtuei

Jiat)ten tjätte man in $teußen nid^t an biefe ^tnbetung

gu beuten getnagt megen bex ;3^ee unb be§ 3Sette§, ben

man bem alten toftüm bet :pteufeifd)en 5ttmee beimaß.

55)et fiebenjä^tige ttieg ^atte feinen mäd)tigen ©influfe

U^ auf bie §aatttad)t au§gebet)nt; unb toet fie f}ätte änbetn
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it)oI(en, ptte ein SJlajeftät^t) erbte d)en begangen, dagegen

:^at ber mächtige ©inflii^ ber fran^öfifd^en SReboIntion

btefe Anbetung geftattet, benn, meiner 3^ren, ntemanb

mirb einen Qo^f tragen moKen, nm ha^ 5Inben!en an ben

^ag be§ 14. Dftober gn öeremigen, ber gegen bte Sveöo^

lutionäre verloren ging. QebenfalB I)abe td) Xränen geladjt

über ha^ 3ö|)fd)en, nnb e§ füll anfben}af)rt tt) erben iin^

angetaftet bi§ an ber äBelt ©nbe."

ignbeffen ber ^önig rtjn^te, ha^ mit ^i\x& nnb glidtüer!

je^t f)ier ni(i)t§ getan mar, h(x^ e§ einer Deformation an

^anpt nnb (^tiebern bebnrfte. (^ fe^te am 25.Qnli 1807 bic

9}liIitär^9fleorgantfation§!ommiffion ein. ®en ^orfi^ über:*

trug er bem (^Generalmajor (5(^arnt)orft, nnb ber fanb fid) in

feiner 5tätig!eit t)on 5D^ännern mie bem Dberft t). S3o^en,

bem Dberftleutnant b. (^neifenau nnb htm SJlajor b. ^rol^

mann nnterftü^t. %\t leitenben ß^ebanfen :^atte griebrid)

SSilöelm III. felbft aufgefegt, bornrteiMo^ unh gan^ nen^

geiftig; ma§ aber nun burd^ (Sc^arnfjorft gefd)a^, tüar

tüeit größer unb !ü:^ner, mar !ein Umbau me^r, fonbern

ein S^eubau auf neuem ^unbament.

^u^ bem Material biefe^ gunbament^ mar er felbft

gefd)affen. ^er^arb @d)arn{)orft geprt bem tiers etat

an. 5(m 12. ^^obember 1755 mürbe er gu SSorbenau in

§annober geboren, ein tleinbauernfo^n au§ bem grüb=*

Ierifd)en, l)art!öpfigen ^ieberfad)fen. ®er fd^lid)te, ein^

fad)e ©inn biefe§ (Stammet, ber bie ^a6)t mertet unb bie

gorm geringfd)ö^t, blieb i!)m allezeit eigen. 5lud^ bie

S3efd^eibenf)eit unb S3ebürfni§Iofig!eit beg äußeren £eben^.

5n§ ^Irtillerieoffi^ier f)oIte er in ^annober oft genug felbft

fein ^e^perbrot au§ bem S3äderlaben unb ber^efirte e§

mit grau unb ^inbern auf einer $ßan! ber ©Ilenriebe. (^in

3ufciII brad)te htn Süngling in hxt ^rieg^fd^ule be§

trafen Sßil^elm bon S3üdeburg auf bem SSil^elmftein

,
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in bte ^erfönltd^e Qm^i unh Se'fite btefe§ begabten nnb

merttüürbig mobetnen üeinen $tit)at!rieg§nteiftex$, ^m
^nnoöerfd)en ^ienfte ntad^te er 1793 bcn gelb^ug ber etften

foaütton mit, bann trat er 1801 in ))rengif(^e ^ienfte

über, ^n ber grieben^^eit organifierte er bie „5l!abemie

für Offiziere" in Berlin unh ^ielt ntilitärifd)e $8orIefnngen.

^iefe ^ele^rtentätigfeit gab feiner §altnng ba§ (5^e:präge,

bie fo gar nid)t§ gorfd)e§, ^ad)tparabentäBige§, $ren^i^

fd)e§ f)atte* @r ftanb, tüie i^n Üiand^g SJ^arntorftatne neben

ber ^aupitva^t unter btn S3erliner £inben ^eigt, in un=*

fd^einbarer, faft i:)ernad)Iäffigter 9D^ontur, finnenb, pxo^

fefforen^aft, ben ^o^)f mit bem in bk ©tirn fallenben

^aax gefenft. Sag er gu $ferbe, fo t)ing er im SatteL

5lber tüie ficf) hinter feinem nnergrünbli(f)en 8(^tüeigen

eine "^o^e Seibenfdiaft nnb eine öer^e^renbe £lnat öer*

barg, fo ftecfte in feiner !örperlid)en (5JeIaffenf)eit ber ecf)te

Solbatengrimm. S5ei §affen"^anfen ftanb er im ^ugel^

regen nnb S3aionett!ampf nnb fc^)Ing mit einem ^etoe^re

nm fi(f), ba§> er einem Solbaten entriffen t)atte, n)o ber

^rang am n)ilbeften toar. %U er am S^ad^mittag feinen

£önig traf, mngte i:f)m ber erft befehlen, ficf) feine Sunben
öerbinben gu laffen. Unb auf feinem £onto ftanb ber

rn'^mreidie Stag 'oon ^tjlau.

Wii bem IXnglüii be§ :|3reußifd)en Staate^, ben er fid)

erh)ät)tt f)atte, t)er!nü:pfte er fein gan^eg (^IM. Tlan bot

xf)m nad) bem S^f^itttmenbrud^ eine fiebere nnb et)rent)otte

©jiftenj in (Sngtanb; er Ief)nte fie ab. (Sin „^efül^I ber

Siebe nnb ^an!bar!eit gegen btn ^önig, tint unbefdireib*'

Iid)e 5ln^änglid)!eit an ba§ ©(i)idfal be§ Staate^ nnb ber

Station" f)ielten i:^n prüd.

(5d)arnf)orftit)ar einrabüalerÜ^eformer, aber Uin^1)an^

taft. ^at^eberftrategen nnb §nmanität§^^iIofopt)en, fott)of)t

Saien al§ axi^ gacEimänner, bad)ten U^ jnr 5lbf(f)affung
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ber berufsmäßigen gelbttu|)^en unb $u tl)tet ©tfe^ung

burd^ ^ürgexgarbe unh £anbftutnt öorpbrtngen; er aber

fprad^: „(^in (3d)rtftftel(er, ber bie ftel)enbe 5(rmee feiner

Station untergräbt, mag immer feinem ^er^en ein ®en!^

mal errichten, aber für feine SUlitbürger bereitet er geffetn,

ober h\t %t\6)\6)it müßte lügen." (Sein Qiel tüar h'xt

9^ationaIarmee, gerüftet für ben 9ZationaI!rieg. Unb nur

in ber ureignen ^raft ber Station fud)te er hit Möglid)!eit,

grei^eit unb Unabpngigteit tüieber ^u er!äm|3fen. (Set)r

trotfen unb in aller .^ür§e !)at fein (S(f)üler ©laufetüi^ ha^

5lrmee|3rogramm fo gefaßt: @rften§ eine ber neuen Jl^riegS^

art entf|)red^enbe Einteilung, SSemaffnung unb 3(u§rüftung

;

jtüeitenS eine ^erebelung ber ^eftanbteile unb @rl)ebung

beS ^eifteS; brittenS tmt forgfältige 5lu§n)a^l berjenigen

Offiziere, hit an bie ©^i^e ber größeren 5lbteilungen geftellt

tüerben; t)ierten§ neue, ber l)eutigen triegSart angemeffene

Übungen. Mxi ber ^urd)fül)rung biefer gorberungen ift

(Sd)arn^orft me^r als ber beutfc^e SSaffenfdimieb, ift er

ber militärifd)e (Sr^ie^^er unfereS SSolfeS in ber ©d^ule beS

e:^renl)aften |)eereSbienfteS geworben.

®l)re — !ein ^ort, fagt gontane, l)atte ha^ :preußifd)e

Dffi^ierfor^S grünblid)er abgeliebt als baS SBort (gl)re.

(Siprad^ man t)on einer Xän^erin, fo mar fie d)armant auf

(S:^re; eine (Sd)immelftute toar magnifique auf (^l)re; ja,

eS gab SSud^erer, hxt fü:perb auf ©^re toaren. ^ieS be=*

ftönbige ®pred)en t)on einer falfd^en (S'^re Ijatte hxt

richtige (Sl)re tot gemad)t. Unb biefe rid)tige, einfad)e

©olbatene^re toollte (S(^arnl)orft mieber lebenbig mad^en,

@S ift nid)t nur h'xt $flid)t unh ha^ 9ied)t, fonbern aud)

hxt (£l)re jebeS ^eutfd^en, bem SSaterlanb mit ber Söaffe

in ber $anb su bienen. 3}lit biefer 5luffaffung toaren t)or

anb ertlialb 3«^^t<^itf^ttben bie Germanen in bie ^ölfer^

gefd)id)te eingetreten, unb gu biefem ^nf:prud^ fü:&rte fie
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(Bd)axn1)ox\t ahcxmaU empor. S^xitd) bie TOfcfjaffung be^

@ölbnetrt)efen§ ftellte er ha^ |)eer gan§ auf bie ^f^ation

unb tttad)tc e§ in dien feinen ©liebern öaterlänbifd);

burd) ben ©runbfa^ „alle 33ert)oI)ner be§ (Staate^ finb

feine geI)orencn SSerteibiger" ntadjte er ha^ Qan^t S5oI!

iüeT)rI)aft unb fd)üttete bie 0uft ^mifdjen (Solbaten unb

bürgern 5u.

3u einer ©inreif)ung aller 2öaffenpflid)tigen unb

SSaffenbered)tigten in bk 5lrmee reid)te inbeffen bie finan*

gielle Straft be§ armfeligen $reu|enlanbe§ nod) nid)t au§,

unb e§ ftanb auc^ fold)er 5lbfid)t ber leibige ^arifer S^if^^*

:paragrap^ ^unt Xilfiter grieben t)om 8. (September 1808 im

Sßege, ber ha§ fte^enbe §eer be§ Äönigg auf bk gering^*

fügige ©tärfe öon 42000 '^ann rebujierte. 5lug ber

5^ot mad^te ©d^arn^orft eine 2:ugenb; er fd^uf in bem
fogenannten ^rümperf^ftem njenigften^ bie 5!}lögli^d^!eit,

bie breite 50^affe be§ SSoI!e§ fdinell friegerifd^ burd)5u^

fieben unb für bie (Stunbe be§ So^brud)^ in aller ©tille

militärifd) 5U fd)ulen. S5ei ieber Kompagnie tüurben

monatlid) brei hi^ fünf Sf^efmten eingebogen; fte tourben

notbürftig in brei Monaten bei ber ga^^ne praftifd) au§=*

gebilbet, bann mieber auf Urlaub entlaffen unb fofort burd)

frifd^e erfe^t, "Da^ mar eine forttoä^renbe Erneuerung ber

SJlannfd^aft innerhalb be§ Stammet unb mar augleid)

außertialb ber Slegimenter eine 5(nfammlung gebienter

Seute, ber fogenannten Dumper, ^urd) unabläffige

Sßaffenübungen ber S3eurlaubten in i^rer §eimat, bie

fid^ allerbing^ gumeift auf einfad)e, billige ©jeräitien be*»

fd)rän!en mußten, mürbe unauffällig unb ton bem fran*

äöfifd)en 5lrgmo^n unbeanftanbet ein ftetig mad^fenbe§ dt*

fa^:^eer gefd^affen, ba^ unfic^tbar blieb unb bod) fd^on nad)

menigen .3af)ren bie 2Bef)r!raft, menn bk ©tunbe be^

Soöbrud^g !am, öerboppeln unb t)erbreifad)en fonnte.
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„Gegenüber bem attüberliefexteii ^eermefen mit feiner

görmlid)!eit unb Umftänblid^feit lieg fid) dlerbing^ nun

lein ftärferer ©egenfa^ erfinben aU biefer !ede S^erfud), in

einem 9Jlonate ba^jenigc ^nftanbe ^u bringen, mo^u bie

|)erren mit 3o^f itnb ^erücfe ^ai)xt gebraud)t :^atten.

gebermann a^nte, baß, n^o fo 5(u6erorbentIid)e§ getüagt

mürbe, ^Infeerorbenttid^eg im Serie fei: ^rümper nnb

greil)eit^!am^f mürben nnäertrennlid)e 33egriffe."

^amit ber Bürger feine fo^iale ^rüberie übermänbe

unb im fflodt be^ ^önig§ aud^ ba^ (St)ren!Ieib fäf)e, mie^

(Sd^arn^orft jeben 35erbred)er t)on bem §eere siirüd,

fd)Io6 alte entet)renben Strafen an§ nnb begrünbete ein

bnrd^an§ bürgerlid)e§ S8erf)äUni§ gmifd^en btn ©emeinen

nnb il^ren SBorgefe^ten. ^a \tanb nun ber ^anbmerter

in fücif) nnb ^lieb mit bem ^aner^mann, ber ^age*

lö^ner mit bem ^aufmann^fo^n nnb bem ©tnbierten,

ber S5ürgerUd)e mit bem 5(bligen — alle ^nfammen eine

gteid^ bered)tigte, gleid) be^anbelte 5!}laffe, ton gleid)em

@^r=* unb $ßaterlanb§gefüf)l belebt — ba^ rt)et)rl)afte SBoIf.

^in anbereg S3ilb al§ früt)er boten je^t tafernent)of

unb ejergierplafe. ©d)ie6fertig!eit, ^irailleurgefedit, gelb^

bienftübung erfe^ten ba§> ^elotonfeuer unb ben ^arabe^

brill; ^unterfeit, ©elbftbetätigung, frieg^mäßige traft=*

entfeffelung öerbrängten btn bärbeißigen Äorporalgeift»

(£ine (Sd^mäd)e be§ atten preußifd)en Dffisiertorp^

mar fein ^Jlangel an fo^ialer Harmonie gemefen. ^ürger^

Iid)e 5(bftammung ^tte mie eine moratifd)e ^JZinbermertig^

feit gegolten, unb e§ fanb fid) eine tonbuitenlifte au§ ber

Seit griebri^ SiH)eIm§ II., in ber ein abiiger Offizier

unb dn bürgerlicher bie 93emer!ung l^aben: „qualifizieren

fid) beibe ^ur SSerfe^ung in ein^e^ot^S3ataillon," unb gmar

ber abiige, meil er timn filbernen Söffet geftol)len l)atte,

unb ber bürgerlid)e, meil er then bürgerlid) mar. (SJerne
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fd)ol3 man bie 5Zi(i)t^5lbIigen auf bk unt»ornel)me ^Ittületie

ab, unb noc^ §u einer 3^tt, ba ber 5lrtillerielentnant ^ona^

:|3arte ft(f) ^um taifer gemad^t :^atte, mar im :|)rengifcE)en

9Mitär!abinett bk bänglicfie grage gefteüt, oh man htn

^rtilleriften (Bd)axni)ox\i mol)l in ben (^eneralftab auf===

nehmen fönnte« ^m ^rieg§ial)re 1806 tnaren neunse^ntel

5lblige im Dffi^ier!or:|)§. (So !am e§, ba^ man ben 5lbel

\)ox allem für bk ©d)mad) t)erantn)ortIi(^ mad)te unb ba^

ber ^nfturm gegen feine Privilegien ie|t befonber^ fc^arf

ging- „^ie Q^ii ift ba/' rief eine ^rofdiüre, „tno (^enie

unb Xugenb über bk üerbienftleere ©ebnrt fiegen unb biefe

au§ bem ^efi^e if)rer ufur|)ierten ^orredite t)erbrängen."

(Sd^arn^^orft tvax auä) ^ier ber ^elaffene. @r befa§

gef(f)i(i)tlicf)en @eift genug, um bk felbftlofe Eingabe be§

:preu6ifd^en @oIbatenabeB tvk ein !öftlic^e§ Q^ui p :pflegen,

aber er fa:^ aud) bk ^Zottnenbigfeit, bem Dffiäierlor^g,

wenn e§ bie Seiftungen ber jungen e^^rgei^igen '^apoho''

nifdien Generalität erreid)en tnoltte, einen großen <B^u%

neuen ^Iute§ au§ ^ürgerabern p§ufüt)ren» @§ mugte

an§> feiner arifto!ratifd)en 5lbgefd)Ioffenl)eit erlöft unb

ol)ne 8ct)aben feiner rüt)mlid)en fRitterlic^feit mit ber

beften traft be§ tt)affentüd)tigen (S^efamtöoüe^ ergänzt

tu erben, S^^id^t met)r bie (Geburt, fonbern tenntniffe,

bk buxä) eine Prüfung erliefen werben, öerleifien k)on

je^t an ben 5lnf:prud) auf bie Dffiäiergftellen unb auf S3e=*

förberung, ^k SSerorbnung öom 6. 5luguft 1808 lautet

mörtlid): „Miller bi^^er gel)abter SSor^ug be§ (Staubet

{)ört beim Militär ganj auf, unb jeber o^ne fRüdfid)t auf

feine §er!unft ^at gteidie 9fted)te unb $f(id)ten/' Unb

©d)arnt)orft felbft äußerte im (^efpräd) aU feine ©runb^

gebauten: „Unteroffiziere imb Gemeine laffen fid)

burd) Übung, 'S)i§5i^ilin unb ^nftrultion ^u braud)baren

©olbaten mad)en. '^er Offizier aber mufe neben bem
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9}lute, bn (Sntf(f)loffen^ett unb bem SSerttauen fetner

Untetgebenen ^ugteid) aud) S^enntniffe be§ ^xieg^tüefeng,

(£tfal)rung unb eim au^gebübete UxteiBfxaft befi^en,

bantit eic in jebet £age p gebrauchen tft nnb an feiner

©teile felbftänbig ben Umftänben gentäg fd)nen unb

rid)tig :^anbeln fann; er mug, fur^ gefagt, ^u !ontntan^

bieren öerftelien, ^a§ ^öancement im $eere barf ni(f)t,

tt)ie bi§I)er nad) ber ^Inciennität beftintmt werben, fon=

btxn nur 9Jlut, ^enntni§ unb Xüd)tig!eit im ^ienft t)er=*

einigt fönnen unter 33erüdfi(i)tigung be§ ^ienftalter^ ben

(^runb ^n fünftiger ^eförberung abgeben» ^ie franaö^^

fif(i)en §eere :^aben feit ber 9flet)oIution t)auptfä(f)Iid) be^^*

:^alb fo (^rogeg geleiftet, it^eü aHmäp(^ bk Xüd)tigften

an bh 8^i^e famen. ^er @eift ift ber h^'iit §ebel eine§

§eere§; of)ne i^n l)elfen alle $arabe!ünfte, alle nod^ fo

finnreic^en tompofitionen unb (Söolutionen im 5(ugen=*

Uiät ber (gntfd)eibung nic^t^; ba§ §eer of)ne dJeift bleibt

eine bbge SJ^afd^ine, ein 9fläberrt)er! öon 5lutomaten, ba§

ben güfirer in ber Siegel im ©tid) lägt/' ^em Mlitär*

bübunggmefen gab er in ber „frieg§fd)ute für Offiziere"

eine centrale 5l!abemie, bk bk begabteften Offiaiere

au§ allen ^ru:p:|) enteilen für btn (^eneralftab erriet)en

follte.

(Sc^arnt)orft fanb an f^riebric!) 3BiII)eIm einen e^rlid^en

Reifer, ber fid) aud) burd) bie gegnerifd)en §of!abaIen,

an benen fein 5!}langel mar, nid^t anfed^ten lieg» TOer aU
bcm ^önig bie (^efe^entmürfe über bk ©infü^rung ber alU

gemeinen ^e^rpf(id)t im ^aljxe 1809 unbU810 Vorgelegt

tüurben, tioll^og er fie bod) nid)t. ^arum it)n ba§ le^te

SSebenfen überfiel, tüiffen mir nid^t, ©o blieb ©d)arn=*

:^or[t§ Sßer! aunäc^ft im trüm:|)erf^ftem fteden, ^xn^m

:prot)iforifd)en ©ipgmobell; in (Stein unb (Sr^ termanbelten

c§ erft bie (greigniffe be§ 3al)re0 1813 unb 18U. ^a
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inarfd)ierte in SSaffenrüftung ha§» unfidjtbare §eer auf,

ba§> feine ^ebanten geboren t)atten, nnb tat ntit atler

:p!)^fifd)en unb ntotalifd)en ^ungftaft mirüid^ jene 3Bun^

her, bk er ^um ^rgerni^ aller ^unfelmänner unb Un*

gläubigen gemei^fagt ^atte. Unb !ann man ettr)a§

(Sd)i)nere§ über (Sd)arnI)orft§ §eer fagen, aB jene fran^

göfifd^en 8olbaten, bie 1814 t)or $ari§ itjxen Sanb^Ieuten

zuriefen: „glüdjtet eud) nid^t öor ben anxMtnben $reuBen

unb fürd)tet tud) nid)t öor iljnen; bleibt ru^ig in euern

Käufern; bie $reu^en tun eud) nid)t§; ba§ finb ta:pfere

Solbaten unb anftänbige £eute!" ^a§> mar bie ^i§^

giplin ber dJebilbeten, ©d)arnt)orftfd)e Kultur.

@^ ift Ieid)t burd^fic^tig, tüie in (5d)arn^orft§ 9(teformen

ber ©influg be§ bemo!ratifd)en 3^itgeifte§ maltet unb

mie fie im 3i^f<i^w^nt)ang mit ben ftänbifd)en 5{u§gleid)§^

beftrebungen ftet)en. ^§ maren Waffen, „bem 8eugt)aufe

ber Sfteöolution" entnommen. ^a§ erHärt aud^ bie

©egnerfd^aft, auf bie er felbft in ben Df^ei^en tüd)tiger Dffi=*

giere ftieg. (Sein ©ieg mürbe gu einem Xrium:|)t) be§

^beali^mu^, aber eine§, ber nid)t öon !ünftüd)en 6^=*

ftemen, fonbern tion ^fa:^rung§grunbfä^en ausging.

& mar nad) bcm Stöbe 8d)arn^orft§; bie fd)öne ©d)Iad^t

beiSartenburg mar gefd)Iagen, unb oben auf btm (Sd)Ioffe

t)ieU S3Iüd)er mit feinen Offizieren ba§ ©iege^mat)!. ^a
naf)m ber gelbtierr ba§> SKort unb manbte bie §eiter!eit

gum (grnft; er feierte ba^ Ö5ebäd)tni^ be§ großen Xoten:

„SßSir ^ahm, (Gottlob! I)eute einen guten 8d)ritt gur S3e^

freiung be§ SSaterlanbe§ getan; aber ber ba^ S3efte ba^u

getan I)at, ift nid)t melir unter im§. 3d) bin nur ein

©anbmerler, ber ba bie aufgegebene Arbeit g^Ieiftet t)at;

aber mer atleg fo zubereitet, baß mir t)ier alle pfammen
5um Erfolge mit einanber mir!en fonnten, ba§ ift — unb

babei manbte er fid) bem ©ol^ne be§ ^erftorbenen ju.
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htn et :^etbetgeii:)tn!t f)atte — ba§ ift 3:^t ^atet- Saffen

©ie un§ alle auf fein 5(nben!en trinlen!"

IXnter htn au^ge^eidineten geifern be§ 2Bet!nteiftet§

ftanb bic^t neben t'^m "^tih^axhi öon ^neifenau, 5Iud^

et ein 9^i(f)t^$teuBe, ein tec^te§ ©olbatenünb be§ fieben^*

{ä'^tigen ^tiege§, bet ©o^n eine§ atmen, t)ielt)etf(i)lagenen

üteid^^offi^iet^, am 27, DÜobet 1760 in bet ©tabt bet

©rf)iIbBütget geboten* %u^ feinen gele^tten «Stnbien an

bet Uniöetfität ©tfutt btängte et pm (Solbatentum,

gnetft in ben ^ienft be§ 50flat!gtafen öon ^ai^tentf), bann

gtiebtid^g be§ (JJtogen, 3w bem unglütffeligen ^tengen^

ftaat fü^Ue et fid) getabe mie @d)atn^otft ^inge^ogen*

Unb bod^ bto^ten ^iet in ben atmfeligen f(f)Iefifcf)en %axm^

fönen feine ttäfte untet eintönigem ^jet^ietbienft ftnd)t^

Io§ 5U tjettoeüen. %a fanb et fid) 5u ben ftät!enben

S3tunnen bet beutfd)en Sßei^^eit unb ^oefie ^in. ©eine

Sötte, feine @d)tiften butcf)ttän!ten fi(f) ^iet. „2ßag

fein J^nnetfteg etfüllte, f:ptad) et in golben f(f)önen Sßotten

au§, in benen \>a^ (55ett)öf)nlid)e ebel, ha^ '^axit ftat! unb

ba§ £eibenf(^aftli(f)e !önigli(^ ftot^ etflingt, (3o !ann et

noc^ ^tuit bie Seele belegen toie ^eet^oöenunb Ö^oetfie/'

^I§ ein fec^^unböiet^igiä^tiget 5üfiliet:^au))tmann tüdte

et 1806 mit in§ g^^^/ foc^t et hd (Saalfelb unb ;S^^ö/ wnb

hdxm l)oIte et fid) ben ftifd)en Sotbeetftan^ al§ ^etoen^

:^aftet SSetteibiget tolbetg^, im SSoI! unb bei ben ©olbaten

al§ Sflettet au§ üeinmütiget Sßetjagt^eit gleid) laut ge^

:ptiefen. W\x fe^en mit htn 5tugen @, 3J^, ^Itnbt^ feine

:^od)gen)a(f)fene, fteie ®tf(f)einung, tittetücf) in ^^axalitx

unb ^en!ung§att toie in Haltung, (5(f)titt unb ^ebetbe,

9^od) tiefet :^at $enti! Steffen^ in fein Sefen gebüdt;

et fagt: „9^ie :^ötte id) au0 feinem ÜJlunbe ein unöetftan^

bige§ SSott, ia bie ftille ^emut feinet 2Befen§ !)atte ettoag

untt)ibetftet)li(^ 6Jebietenbe§ an fid), au(^ in geiftiget

58.orIott)gli). 8
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9tücffi(i)t, fo baB ha§> Unöerftänbige in fetner ^ä))t \id)

nid)t an§5nf)3xe(f)en magte . .

."

©leid) (Sd)atn^oxft unb nod; nte^^t aU biefet — t)at

(^neifenan bie ^bctn ber ftan^öfifdien 9tet)oIution gebettet

— nnb ba§ öor allem, inie fie bit brad)e traft beg ein^

feinen nnb ber ganzen 9^atton ^u lebenbiger nnb frnd^t»*

reid)er SStrfnng ^eran^olte, (Sin :präd)tige§ Sßertranen

and) p feinem SSoÜe ftedt in ben SSorten: „3Seld)e

nnenblid;en träfte f^Iafen im ©d)o§e ber Station xm^

entn)idelt nnb nnbenn^t! ^n ber ^rnft üon tanfenb nnb

tanfenb ^Jlenfd^en n)of)nt ein großer ^enin§, beffen anf=*

ftrebenbe glügel feine tiefen SSer^ältniffe lähmen»

3ßä!)renb tin fütid) in feiner (Sd^rt)äd)e nnb D^nmad)t

öerge^t, folgt öielleicfit in feinem elenbeften ®orfe ein

^äfar bem ^flnge, nnb ein @|3aminonba§ näf)rt fic^ !arg

t)on bem Ertrage ber 5(rbeit feiner |)änbe." tein äönnber,

bag bie :pritiilegierten (Stanbe^^errn foId)en 5D^ann iro^

nifc^ btn ^emo!raten nannten. 9^a|)oIeon bejeii^nete

er aU feinen £et)rmeifter in trieg nnb ^olitif; er be=*

tünnberte ii)n aU bie traftgebnrt ber greit)eit; aber

biefe $8ett)nnbernng tat bo6) aud) ber Ö5rimmig!eit feinen

TObrnd), mit ber er it)n ängleid) aB Unterbrüder ber

greif)eit t)agte. SSeil er xi)n am beften öerftanb, wuxbt

er fpäter fein ebenbnrtigfter Gegner. S3egeifternng

mad)t ba^ 2thtn leben^tüert. glammenbe Sorte rief

ber 35egeifterte feinem nüd)ternen tönig p: „^Religion,

@ebet, £iebe ^nm 9iegenten, gnm ^aterlanb, pr Xngenb

finb nid)t§ anbere§ aU ^oefie — feine ^er^en^er^ebnng

o^ne :poetifd)e (Stimmnng. SKer nnr nad^ falter ^e^

red^nnng ^anbelt, toirb tin ftarrer ©goift. 5lnf $oefie ift

bie (Sid)ert)eit ber %l}xont gegrünbet!" §ören n)ir ba

nid)t ein (Sd)inerfd)e^ $att)o§! Qn ©neifenan§ ^er^en

njebte ein ©f)rgei5, ber3at)r5e!)nte lang in einem gelfengtab
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gcriil)t ^aiit. %l^ er 1813 ben tüeiten glügclfrfitüung

entfolten tonnte, \pxa6) eine ^ame, bie t!)n gut !annte,

grou öon S3egnelin: „(^inge e§ U)m tüte S^^apoleon, tüütbe

er in ^tüan^ig ^a^xtn t)iel beffer fein?" ^er junge S^lapo^

leon ^atte einft in htn ^agen feiner 9ftouffeaufd)rt)ärmerei

Hn ©^rgeia mit ^Sorten übermunben; ©neifenau, ber fein

flüd)tiger ©ffa^ift mar, ^at i^n nie über fid^ $err tüerben

laffen. Mxi nienfd)lid) ebler ^efd)eibenl)eit, bie fogar

ungerechtfertigt mar, fagte er einft: ,3an mill tnic^

(S(^arn^orft gleid)fe6en, ntid), ber ttf) tm ^^gmäe gegen

biefen ^liefen bin, beffen (^eifte^tiefe \d) nur bemunbern,

nimmer aber ergrünben lannJ*

3u biefen beiben gefeilten fid) geiftegüermaubt t). (55roI=*

mann, ^raf ©ö^en unb üor allem Submig t)on 33oi)en*

tiefer mar ein (Sd)üler ^ant§ unb t)on feinem (Sitten^

gefe^ fo innerlid) gehalten, ho!^ ^neifenau einmal üon

i:^m fd)Iid)t fagen !onnte: „©r :^anbelt o^ne 3flüdfid)t auf

fid) unb nur für hxt gute ^a6)t unb ift bereit, jeben 5(ugen=*

h\xd bafür aüe^ aufzugeben-" ©ein SSiogra)?:^ aber

fd)reibt: „^ befannte fid) ^u ber Ixbergeugung, hG!^ \thtm

(^efe^, au(^ bem miütärifc^en, bie fittlid)e ^ilbung be§

^O^lenfd)en ^ugrunbe liegen muffe; bag e§ alfo bie 5lu§^

Übung ber Xugenb gu beförbern, bie Hu^übung be^

£after§ ^u öer^inbern I)abe." ^ie SSeItgefd)id^te mu§
lange blättern, bi§ fie eine folc^e (5d)ar groger Männer

finbet, bie aud) groge 9Jlenfd)en finb, bie ^u t)öc^fter

^at mit Eingebung i^rer ganzen $erfönlid)!eit einen

$8unb fdiliegen unb in t^r 3ßir!en alle^ hineinlegen, ma§

un§ @roge§ befd)ieben ift: !Iare ©r!enntni§, unbeugfamen

Sillen, Ieibenf(^aftlid)e ^lut be§ ©uten unb tjer^^afte^

ÖJott^ unb SSoIBöertrauen,

8*
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Die ©räte^ung be6 preu^tf^en 35oIIe$

äum Staatebürgertum

|te @rftar!ttng hex preuBifc^en ^et)tlraft ift

nidji ben!bar ol)ne bie (^ntftel£)ung be§ :preu^i=*

fc^en 8taat§i6ürgertutn§— betbe§ finb bie @r=*

fd)einungen, in benen fi^ bie SSieb ergeburt

be§ SSoI!e§ offenbart, nnb beibe muffen mir

fo aB eine ©in^eit ben!en, tvk mir bie ^Begriffe ^nmani^^

mn§ nnb fRendffance ^n öerbinben getrötint finb. ^it

(SJemalten, bit immer in bem 51n§glei(f) ^meier g^italter

fi(^ f(^ö|)ferif(f) bemä^ren, treten and) ^ier l^eröor: bie ^e*

freiung be^ 6Jeban!en§, bie So^fagung öon falf(f)en ^IntOr*

ritäten, bk 3Sernid)tnng be§ (l^efd)Ie(^terbün!eB bnrd^ bk
33iIbung,bie(SntfeffeIungbe§^nbit)ibnnm§,bie^egeifternng

für bk ^ergangent)eit ber Station, bk ^lut ber SßSa^r^^aftig^

!eit unb bk TOneigung gegen ©d^ein nnb bloßen @ffe!t.

^er (Sinn ber :|)oHtifd)en ^Reformen in ^reugen mar:

bk 9ied)te ber menf(i)Ii(^en (Sin§el|)erfönli(^!eit, mie fie

ber (Steift ber 3^it öerüärt ^atte, nnb bk ^o!ien fittlid)en

^oftnlate, mie fie an§ ben 8(^riften ber ^id)ter unb "^en^

!er Hangen, ^u einer realen Geltung ^n bringen — aber

inner^^alb be§ ^efüge^ unb ber gormen eim§> burd) bk
^ef(f)id^te get)eiligten monarc^ifd^en ©taat^mefen^. ^k
fran^öfifd^e Station baute i^r @taat^ft)ftem auf einem ^e^

länbe auf, Wo feine krümmer 9flef^e!t tierlangten, bk
:|3reugifd)en Oleformen mußten mit ber ungerftörbaren ^e^

malt be§ TOen red)nen. Unb botf) — ber moberne Staat
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tft ^kx in ^reugen — ni(f)t boxt in granfretc^ in reiner

^eftalt öermirüic^t, ®er Staat ^riebrid^g be^ ßJrogen,

fd)einöar abgeftorben, befag nod) gefnnbe Se6en§!raft

genng, nnt fid) an üerjüngen» Unb e§ ift tno^I an beachten,

bag e§ in ben 3a:^ren ber l^ren^cfien äöiebergebnrt meber

:|)olitifd)e Parteien noä) cim SSoIf^ftintmnng gab, ba^ ha^

SSoI! nber'^anpt aB beratenber nnb gefe|gebenber gaftor

nid^t ntittt)ir!te — ber tönig allein entfd^ieb über bie

5(nnaf)nte nnb 9f^id)tannaf)nte ber nenen (Staat^ebilte,

Unb e§ ntnö i^tn anm 9fln^nte gered^net werben, ha^ er

fid) öon feinem alten beqnenten Kabinett lo^fagte, \xd)

felbft nnb feine ganae Eigenart nnter bk 2Bir!nng genialer

Männer [teilte, beren SKefen i^m contre coeur mar, nnb

ba^ er fid) nbertüanb, in ifiren ^bten bod) ba§ §eil feinet

(Staate^ ^u erfennen, ^er alt^ren^ifd^e 5(bel f)at an biefen

^betn menig 5tnteil; ber fd)ö^ferifd^e ^eift ber :pren^ifd)en

§eere§^ nnb ©taat^reformation lag in b^n topfen öon

Tlänmxn, bie fic^ btn (Staat be§ alten gri^ au einer nenen

|)eimat erloren :^atten, ©ie :^atten t)or ben anberen einen

bebentfamen SSorfl^rnng: i^r ^)oIitif(^e§ ^enfen mar t)on

einem gropentfd^en S^ationalfinn genährt, ©oblidtenfie

über ein freiere^ (55efid)t§felb bal^in alfo, ba§ and^ i^re

©d)öpfnngen über bcn rein ^^rengifdien 3wfc^nitt :^inan§^

mnd)fen nnb für ba§ meite bentfd)e ^aterlanb öorbilblid^e

©eltnng gewinnen fonnten.

„ 2Ö0 bleibt benn Stein?", rief bie tönigin ßnife

im ;3a:^re 1807, „bie^ ift nod) mein (e|ter ^roft; großen

§eraen§, nmfaffenben ^eifte§, mei^ er t)ielleic^t ^Cn^mege,

bie nn§ nod^ tierborgen liegen/' (Sntftammte Sdiarnl^orft

bem SSanerntnm nnb (55neifenan bem armen Solbatenabel,

fo tonraette ber grei^err t)om nnb a^m Stein in einem

alten Stanbe§l)errngefd)Ied)t, ba^ reid)^frei anf feinem

Stammfi^e in 9^affan lebte, ^ier mar er am 26. Oltober



118 Steint förjd^einiing.

C;t»:ttttttttttttt«tttt«ttttt«ttt«tttt«ttt«tttCt;ttttt«tttettttt«.tttt«ttttte

1757 geboren. ^§> gibt (^inbrücfe ber ^inber^eit, bie !eine

flöteten Söanblungen abfd)Ietfen lönnen. ©o Ijat e§ (Stein

nie t)ergeffen, ba^ er aU ^nahe auf ber 2at)nbxMt ftanb

unb in adji t)erfd)iebene beutfd^e Staatsgebiete fet)en !onn^

te; nnb immer, menn er ha§» Unmefen beS bentfd)en ^arti^

!nlari§mn§ \id) breit mad)en \ai), mn^te er fid) feiner 2af)n'=

hxüdt erinnern. 5tiif ber Uniöerfität ©öttingen ftubierte

er Sled^tS^ unb Staatsmiffenfc^aft, unb 1780 trat er in ben

:preuBif(i)en ^ermaltungSbienft. Über ba§> S5ergmer!§= unb

§üttenbe:partement t)inau§, in bem er ^uerft in ^eftfalen

tätig mar, ertt) eiterte er feinen 3Sir!ung§!rei§ auf alle

©ebiete nationalöfonomifd^er ^ätigfeit, überall mit eige^

neu 5(ugen fe^enb unb mit eigenen ©änben pgreifenb,

burd)au§ ein Tlann ber Sir!Iid)!eit, t)errifd) unb gütig

gugleid^, raftloS feine Lebenserfahrungen p einem emigen

(Bä:)ai^t auffpeid)ernb. 9Jlit pbfd)en Sinien l^at un§

(S. W. 5lrnbt feine (Srfd)einung ge^eidinet. "äU ber i^n

fennen gelernt !)atte, ging er auf fein Kämmerlein unb

grübelte über btn (Sinbrud tauge nad). Unb enblid) ^atte

er eS ^erauS: an 5id)te erinnerte i^^n (Stein, „^a, mein

gid)te, mein olter 5id)te tüar eS faft Ieib:^aftig; biefelbe

gebrungene (^eftalt, biefelbe Stirn, bie aud) hei gid)te ^u^

tveilen xed^t ^eti unb freunblid) glänzen !onnte, biefelbe

mäd)tige 9^afe bei beiben, nur mit bem Unterfd^iebe, ba^

bieget mäd)tige Sd)nabel hei 5id)te in bie Sßelt t)inein^

ftieß als einer, ber ba nod) fud)te, hei Stein aber toie hei

einem, ber fein gefteS, tüorauf er ftoßen moltte, fd)on ge===

funben ^atte. '^eibe fonnten freunblid) fein, (Stein nod)

t)iet freunbtid)er als 5id)te; in beiben ein tiefer (Srnft unb

gutneilen aud^ eine fd)redtid)e gurd)tbar!eit beS ^HdeS,

ber hei bem So^^n beS beutfd^en Flitters gelegenttid) bod^

t)iel fc^redtid^er mar als hei bem So^ne beS armen 2au^

fifeer SeberS." (S^^äter :^at Wrnbt biefe igmpreffion ^u
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einer nod) feineren d^ljarafterifti! an§gefüt)rt» ^a ift

Stein t)on mittlerer Ö^röge, bem Burgen nnb ©ebrungenen

nä^er al§ bent §o^en unb @d}Ian!en, öon ftarfent SeiB,

breiten, beutf(f)en (Sd)ultern, tt)of)Igernnbeten ©d)en!etn

unb fd)arfriftigen Saugen» ^ie §änbe finb groß; jäf), edig,

gebieterifd) bemegt er fie. (Stellung unb ©d)ritt finb feft

unb gleid). %u] biefent Seibe rut)t tm ftattlic^e§ ^lau^t

mit einer breiten, fe^r ^urüdgefdilagenen ©tirn, einer

mäd)tigen 5CbIernafe, einem fein gefd)toffenen ^fJlunbe

unb einem ^inn, ha^ mirflid^ t\n tnenig ^u lang unb ^u

\)(^\% ift. (Seine 5tugen finb braun mie (55oet:^e0 5lugen,

nur ni(i)t fo breit unh offen unb \miht glän^enb, fonbern

üeiner, f(f)ärfer, me^r fun!elnb al§ Ieud)tenb unb oft

bli^enb. Wuf feiner (Stirne ftrat)It ber llare, :^eitere Dl^m)?

txm^ :^errf(^enben, bemühten ^eifte§; unten aber um
SSange, Wunh unb tinn ^uden hxt :^eftigen, em|3örten

triebe, hxt mot)! an einen Sötoengrimm mahnen fönnen,

\{)tmi ber büftere S5erbrug i:^n überfommt. „@r mar burd^

(55ott ein ^enfd^ be§ ©turmminbeg, ber reinfegen unb

nieberftür^en follte, aber (^ott ber §err f)atte in htn treuen,

ta|)feren, frommen SJlann aud) lieblid^en (Sonnenfdjein

unb frud)tbaren Siegen für fein S8ol! unb für bie SSelt

gelegt." „%xt (S^rad^e flog i^m feftgefd^Ioffen unb furj

t)on htn ^x)^'^tn] felbft in f)eftiger 5lufregung unb im

zornigen Wuit ij^ur^elten unb ftür^ten feine Sorte nie

unorbentlid) burd^einanber. ^rabau§ unb grabburd)! voax

fein Sßa^lfiprud)." 9'^aturgemäge (glementar!raft finbet

fid^ XXX (Steint SSefen ^ufammen mit tiefgrünbiger S5ilbung,

rabüaler gortfi^ritt^geift mit ^d)tung öor bem gefd)id)tlid)

^etoorbenen, Seibenf(^aftlid)!eit mit billigem (Srtnägen.

3Sa§ aWtxx feinen %aitn aber hxt göttliche ^rö^e gab, ba§

toar feine (5eIbftIofig!eit, bie einzige feiner (Sigenfifiaften,

bie Sf^apoteon nid)t begreifen !onnte. ©in Wann, fo :^errif^,
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fo lebfjaft unb l)efttg, fc^redte tt)etc£)e, nad)gtebtge Gemüter

giirüc!, 5lber i:^n felbft fd)re(fte ni(i)t§. (Sr !annte Uin

^Infeljen ber ^erfon nnb fagte Königen unb ^aifetn bte

^al)tl)ett tn§ 5lngeftd)t. @r n:)ar einet ber 9)lenfd^en o!)ne

5!Jlenf(f)enfnrd)t. „3d) :^abe mein ©e^äd im Seben f(i)on

breimal ober t)iermal t)erloren; man mng fic^ gett)ö:f)nen,

e0 t)inter fid) p werfen; it)eil rt)ir bod) fterben muffen,

follen mir tappet fein!" @erne fpringen nnfere ^eban!en

t)on (Stein gn ^i^mard :^inüber, ^ei beiben biefelbe ^änn^
Iid)!eit, aber and) ba§> '^tidjt t)inter bem SSron^enen,

5lnc^ (Stein :^ing mit t)er5lid)er ^nnigfeit an feiner gamilie

nnb feiner §eimat nnb ftn(i)tete an§ bem lanten ®rama
ber ^oHti! gerne ^n ber JybtiHe be§ Sanblebeng, p guten

S5ü(j^ern unb ^um be^aglid)en ©efjjräd) mit t)ertrauten

greunben»

Snx ^al^re 1796 tnurbe (Stein Dberi)räfibent aller tvz\U

fälifd)en tammern inSJlinben, unb bann rief xf)n ber tönig

au§ biefer ^)rot)in5iaIen ^p^äxt pr ßeitung be^ ^inifteri^

nm§ für ba§ ^If^if^^ SoIK gabrüen^ unb fommerjial^
be|)artement nac^ Berlin. %a fd^rieb er im t)eiligen Sox^

ne^mut über hk t)erfal)rene ^oliti! unb über bh !läglid)e

tabinett^regierung, bie bcn ganzen Staat bem SSerberben

antrieb, eine unerf)ört rüdfid^t^Iofe 5tn!Iagefd)rift; fie

branbmar!te bit SJ^änner be§ !öniglicf)en S5ertrauen§ ^u

3Beid)Hngen unb Feiglingen, ^u Sd)tt)ad)finnigen unb $ßer*

rätern unb verlangte bie (Sinfe^ung eim^ t)erantmortIid)en

SDlinifterrat^- Sum erften "Male mürbe :^ier ber Übergang

öom 5lbfoIuti§mu§ §ur fonftitutionellen 9!}lonard)ie ge^

forbert. ^ie Königin überreid)te bie Schrift if)rem @e^

ma^l; ber Heg fie unter ben 5tifd) fallen, ^a§ :pro:p:^eäeite

Un:^eil !am bann fd^nell genug. 5IB fid) ba im §erbfte

1806 griebrid^ ^itt)elm III. tnbliä) t)on ^augmife gefd)ie^

ben :^atte, foIUe Stein btt§ au^mörtige ^mt übernet)men.
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ha er Je^t aud) nad) be§ ^ömg§ SJ^einung „groger ^on=*

geptionen fä^ig" mar. ©§ fd)ien i^m tnbeffen bie ^Innafitne

nur bann möglid), menn griebritf) 3SiIt)eIm ben rabüalen

$8rnd) mit allen Dfleltqnien be§ tabinettg öoll^og. ©tein

mar ein „9'^umnter=^(Sin§^5!}lann"; feine (I^f)ara!ter:^ärte,

bit \id) nid)i lomntanbieren laffen moHte, prallte gegen

bie Tlaä:)i ber ^emot)n^eit, bie auf ba§ ^ontntanbieren

nid)t t)eräid)ten mollte, ^anaf)eit gegen ^albt^eit. (S§ !am

5um tonflüt. Tlan magte e§, bantaB fid) hk 3Sa^rt)eit

gn fagen. ^er ^önig fdirieb \i)m am 3. gannar 1807 $Borte,

bie ber 8teinf(i)en greimntigfeit nid^t§ nad^gaben; er

nannte ifjn „einen tt)iberf:penftigen, tro^igen, :^artnädigen

unb nnge^^orfanten ©taat^biener, ber, auf \ein &cnk nnb

fein Stalent ^od^enb, ineit entfernt, ha^ ^efte be§ (Staate

t)or fingen p l^aben, nnr bnrd) feine ^apxx^en geleitet,

au^ £eibenf(^aft unb ^)erfönlid)em §a^ nnb Erbitterung

l^anbelt/' Unb bann fd)Iog er: „'Ija 8ie öorgeßen, ein

n)a:^r^eit§HeBenber 5!}lann an fein, fo ^abe id) 3:^nen anf

gut ^eutfd^ meine Meinung gefagt, inbem id) nod) I^in^n^

fügen mn^, ba^, menn ©ie nic^t 3:^r ref:pe!ttt)ibrige§ nnb

nnanftänbige^ betragen p änbern tt)illen§ finb, ber

(Staat feine große 9fled)nnng auf St)re ferneren ^ienfte

mad^en tann,'^ Stein bat fofott um feinen 3i[bfd)ieb unb

ert)ielt i^^n aud^ fofort in IXngnaben. (^r jog fid) auf fein

©tammfd)Iog an ber Sal^n prüd. 51I§ aber bann in ben

^ilfiter Stagen §arbenberg unter bem §affe '^apoUon^

fein 5(mt nieberlegen mußte, fd)rieb er auf ben SSunfd)

griebrid^ SSiIf)eIm§ nod) einen ^rief an (Stein: „Sie allein,

lieber greunb, fönnen in biefem 5lugenblid retten, toa§

Preußen bleiben mirb, «Sie allein !önnen bie 2eiben lin^

btxn, bit e§ gu S3oben brüden; (Sie werben jeber :perfön^

Iid)en ©mpfinbfamfeit Sd)meigen gebieten um ber ^enug^*

tuung miHen, einen Staat ^u retten, bem Sie öon ^ugenb
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t«ttt«tttttttttttttt«tttt«t«tttttt«tttctttttttttttttt«««ttt(tt«tttttttett

auf ^t}xt gäl)ig!eiten gemibtnet 1)abtn. ©tc finb mir!lt(f|

unb tüa^^r^fiaftig ber einzige, auf ben alte guten Patrioten

itjxe Hoffnung fe^en." (Selbft ^f^apoleon foll bem £önig

geraten t)aben: „5^e^mt boct) ben §etrn t)om ©tein, ba§ ift

ein geiftretd^er ^J^ann!"

^er 5lönig übermanb fid); er tüar §u et)ren^aft, um
eine perfönlid)e ^rän!ung nad^gutragen. (Bx fd)rieb fofort:

„^ein lieber grei^^err t)om (Stein, bie je^ige £age meinet

6taate§ unb feine fünftige SSiebereinrid^tung macf)t eine

gän§Iid)e (Sin^^eit in ber ^ermaltung n)ünfd)en§n)ert;

nad) ber @uc!) f(f)on münblid) geäußerten 5lbfid)t vertraue

id) (Sud^ :^ierburd^ bie Leitung aller S^^^^ti^Ö^I^Ö^^^^it^^

nteine§ ©taate^/'

(Stein lag auf beut tranlenbette. "äB ha^ !öniglid)e

§anbfd)reiben !ant, mürbe fein SSille pm ^errn über ba§

lieber. (Sr f^rang gefunb auf — h)ie einft ber junge ^önig

griebrid) IL, aB er auf feinem Säger hk 9^ad)ri(^t öom
^obe ^axU VI. erf)ielt, ^Tm 30. ©e^^tember 1807 traf er

in 9)lemet feinen Slönig,

©tein ift großen $er^en§ unb umfaffenben (5Jeifte§, f)atte

hk tönigin ßuife gefagt; fie toollte bamit tt)ot)t bie munber^

bare Sßerquidung öon ett)ifd)em unb ^)oIitifd)em ^bealx^^

mu§ be^eidinen, bie i^n t)or allem au^^eidinete. SSir

nennen ba§> ad)täe^nte ^a^rfiunbert ba§ ^a:^rf)unbert ber

5{uf!(ärung, unb gemiß ba§> felbftfluge bilbete fid^ auf

feinen 9flationaIi§mu§ fe:^r t)iet ein. ^a§ aber btn i)er^

ftanbegnüd^ternen fö^fen gerabe in *I)eutfd)Ianb fe:^Ue,

tüar eine Ieibenfd)afttid)e Eingabe an ftaatlid)e unb gefell^^

fd^aftlid^e ©ntmidlung^fragen, 5lud) ba^u beburfte e^

einer ©r^ieljung — unb ber große ©r^ie^^er gum öffent^

lid^en Seben tourbe ©tein. ©r f)at bem ^oI!e ein :poIitifd^e§

unb fo^iale^ ©etüiffen in§ §erä ge^)f(anät unb :^at unfere

(läuMid^e, ^jriöate ^ugenb auf ba^ toeite ^irfung^felb bei
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o:pferit)inigen, tätigen nationalen (^emeinfinne^ ^etau§=*

geforbert. ^en ©taat f)at er ^u einer (5(^nte für htn

^^axaiitx be§ SJlenfd^en gemad^t. „'Der ©taat", fagt er,

„ift fein lanbmirtfc^aftlid^er nnb gabriföerein, fonbern

fein S^^ed ift religiöH^ttlicfie, geiftige nnb lör^erlid^e @nt^

tüicfinng; e§ foll bnrdf) feine ®inrid)tnngen txn !räftige§,

ntntige§, fittlid^e§, geiftöoIIe§ SSoI!, ni(i)t allein ein fnnft^

reid^e§, gemerbefleigigeg gebilbet werben."

5ine feine Sflefornten tüoEen bat)er int ^rnnbe nnr aU
I)öd)fte§ fittHd)e§ ^xt\: „bie ^ieberbelebnng ber ö^efü:^Ie

für ^ßaterlanb, 8elbftänbig!eit nnb S^ationale^^re/' ©eine

©ebanfen finb einfad) nnb bnrd)fid^tig» Sßenn txn S5oI!

anf ben tnltnrgrab ber ^en!freit)eit gefontnten ift, fo

richtet e§ and^ feine (^ebanfen anf hxt eigenen 9^ationat^

nnb ^ommnnaIangelegenI)eiten, SSenn man bent einzelnen

hawn tmt Seilnat)nte an ber Ülegiernng einränntt, fo

geigen fid^ hxt n)ol)Itätigften ^n^ernngen ber SSaterlanb^^

Hebe nnb be§ @enxeingeifte§; tt)enn man \\)n aber tiont

(Staate fern pit nnb it)m alleg ^ittnirfen öertüeigert, fo

entfte^t ^i^ntnt nnb Untüilte, ber enttneber anf ntannig^

fadie fd)äblid)e 5trt an§brid)t ober bnrd^ gemaltfante, ben

(J^eift lä^^menbe SJlagregeln nnterbrüdt werben ning» *2)ie

arbeitenben nnb hxt mittleren ©tänbe ber bürgerlid)en

^efenfd)aft werben aBbann öernnebelt, inbem i!)re ^ätig^

!eit an^fd^Iiepd) anf ©rtnerb nnb ©goi§mn§ geleitet toirb,

hxt oberen ©tänbe aber finfen in ber öffentlid)en 5{d)tnng

babnrd^, ha^ fie ^nr (5Jenn^fnd)t nnb ^nm Sl^ü^iggang ge^

trieben tn erben* ^er (Staat aber beranbt fid) felbft, menn
er hxt S3ürger öon ber Sftegiernng fern f)ält, feiner beften

Gräfte nnb lägt feine 33eamten im gormenfram, ^ienft^

med)ani§mn§ nnb ^ietHng^geift öerberben.

5(nd) (Stein :^at mie (Sdiarnl^orft nnb ÖJneifenan an§ ber

fran^öfifdien Oieöointion gelernt, %\x6) er betonnberte,
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tüie fid) bort bie ^oü^fraft au§> befpotifdiem %xud enU

feffelte unb inber ßuft ber gtei^eit jid) eine neue, nationale

(Staat^fotnt entmirfte; aber er überfa:^ ni(i)t mit unüaren

©d)tt)ärmeraugen bk %u§tvüä}\e unb 9JlipiIbungen- Sein

erftet ^a^ galt bem ^ürean!rati§mn§ be§ alten 9iegime§

nnb bann bem ^bel, ber nur anf bie ^ebnrt feine $rit)i=*

legien begrünbete» „dlidji burd) $nnbe, ^ferbe, ^aba!^^

:|)feifen, ftarre§ SSorne^nttmn tnirb ber 5lbel ben ange^

fproc^enen au^ge^eidineten ^la^ int (Staate fid) ert)alten,

fonbern burc^ ^ilbnng, %eilnai)mt an allem ©ro^en nnb

©blen, bnrd) nnerfd)ntterHd)e treue 5tn!)änglid)!eit' am
SSaterlanb unb an ber (Bad)e be§ 9led)te§/' ^n bemfelben

(Binne bid)tete 5td)im t)on 5(rnim: „Still betna^r e§ in

^ebanfen biefe§ tief get)eime SSort: nur im ©er^en ift ber

Ort, mo ber 5lbet tritt in Sd)ran!en, tvenn bk ^ugenb in

b^n 9^öten :^eltaut rufet mit Drommeten * . . . 9^id)t bie

^eifter ^u vertreiben, fte^t be§ S[^oI!e§ Greift je^t auf, nein,

baß jebem freier Sauf, jebem §au§ ein ©eift foH bleiben:

nein, ba^ abiig alt auf ©rben, muß ber 5lbel Mrger
werben!" Stein, ber felbft immer ber 5lrifto!rat blieb, ^at

nad) ber Jenaer 9^ieber(age erlogen, ob bie 9tegierung nid)t

allen ^(bel ^reu§en§ !affieren unb i^n nur an biejenigen

t)erleif)en foHte, bk xt)n fid) im ^efreiung§!riege erfämpfen

mürben. 3ßer fo rabüal bit Xt)efe ftür^te, bag ber 5lbel

ber eigentUd)e Präger be^ Staate^ fei unb ba^er im S&t^

fifee feiner ^orred)te erl)atten werben muffe, mußte barauf

gefaßt fein, ba^ man i^n in 5llt^^reußen al§ fHeöoIutionär

unb 3a!obiner t)erfd)rie. Selbft ber braöe ^or! !onnte bem

S3ruber be§ £önig§, ber öon Steint ^bttn erfüllt mar,

entgegnen: „Sßenn (Sure §o:^eit mir unb meinen tinbern

unfere Sfled^te ne:^men, tnorauf berul^en bann bie gierigen?"

Steint 9flefj3e!t mad)te aud^ t)or btm ^otte^gnabentum

ber Surften nid)t t)alt» m^ 1812 bie ^ranaofen an§> 9luß^
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lanb f(o!)en, fagte Bei einem froren 9J^a!)le hxt '^axin,

hxt txm tüürttembergifc^e ^rin^effin tüar: „Sßenn je^t

nod) ein fran^öfidier ©olbat bnrd^ bie bentfd^en ^ren^en

entrinnt, fo trerbe id) nti($ fd^ämen, eine ®entfd)e ^n fein/'

(Stein fag ifjr gegenüber; feine Si^l^en fniffen fid), feine

©efid^t tüurbe ^ornig rot unb feine große S^afe gan^ meiß,

Unb er ftanb auf nnb fagte ber gnrftin f(i)neibenb in§

(^efid)t: „(Sure ^ajeftät f)aben fe^r unrecht, foId)e§ t)ier

au§$uf|)re(f)en unb ^toar über ein fo großem, treuem, ta^fere§

^ol!, bem anzugehören (Sie ha^ (^\M ^abtn. (Sie ptten

fagen follen: 9^id)t be§ beutfd)en ^oIfe§ fd^äme x6) mx6),

fonbern meiner trüber, Vettern unb ^enoffen, ber beut=

fc^en dürften! ^d; :^abe bie Qeit ber fran^öfifc^en

;3nt)afionen erlebt; nid)t ha^ ^ol! t)atte 8d)ulb — man
tougte e§ nid^t ^u gebraud^en. «t^^it^i^ ^^^ beutfc^en tönige

unb Surften it)re (Sd)u(big!eit getan, nimmer toäre ein

grangofe über hxt @lbe, Ober unb SBeid)feI, gefd)tt)eige

über htn ^njeftr ge!ommen!" Unb hxt '^axxn — Voa^ txxU

gegnete fie? „(Sie mögen t)ielleid)t red)t l^abcxx, §err

^aron; id^ 'haxxle ^^xxexx für biefe £e!tion."

(Steint $Ber! baut fid) auf öier Pfeilern toie ein treu^^

gemölbe auf — ®orf, (Stabt, ^roöin^, (Staat- ^ie fo^ialen

unb agrarifd^en @d)ö:|3fung§tt)orte \pxxä)t fein @bi!t öom
9, Dftober 1807 au§ „Über ben erleid)terten ^efi^ unb

ben freien ^ebraud^ be§ ^runbeigentum^, fomie bxt pex^

fönlic^en ^erpltniffe ber ßanbbett)olC)ner betreffenb." ®§

ift ein grei^^eit^ruf ; er Hingt nid^t fo fd)metternb, toie it)n

hk tonftituierenbe SSerfammlung nad) gallifd)er 5Irt

au§ ^ari§ in bie 5ESeIt ^inauMef, aber er medt frud)tbare^

Seben; er reißt nid^t nur nieber, er baut auf* „^aä:) bem
^artinitag 1810 gibt e§ nur freie £eute in Preußen!" ba^

tvax bk ^erl)eißung, ^amit tourben Xaufenbe unb §un^

berttaufenbe öon ^Bauern au§ if)rer (Srbuntertänigfeit unb
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iljxtm gronbienft erlöft unb mutben ^u freien ^enfd^en
ex^ohcn. gugleid) aber tüurben alle St^errgitter ber Stän^

beunterfd)iebe itnb feubalen Drbnungen niebergertffen,

^eber Bürger mxb jeber ^aitergtnann ert)ielt ba^ 9fted)t,

abiige (lauter p erwerben; jeber (Sbeltnann ba§ dicäji,

ein bürgerlid)e§ ^emerbe ^u betreiben, o^m ba^ er be§

5(beBtiteB öerluftig ging; jeber Bürger bnrfte fortan in ben

^anernftanb, jeber ^auer in ben S5ürgerftanb übertreten»

SSon betn ^er!ünbigung§tage biefe§ (St)angelinm§ an be=^

ftimmt jeber ^renge felbft über feine ^erfon, fein ©igen=*

tnnt, feinen 3Sof)nfi|, feine 5trbeit; nnb jeber ift ntünbig

nnb jeber ein Tlann be§ freien Sillen^, nnb alle ^nfammen
finb in tl}rer greifieit bie @tü^e be§ ^{}ron§, bie einzig

^nöerläffige nnb nnerf(j£)ütterHd)e,

^ie ^x^it^nnq ber freien Untertanen gn Staatsbürgern

in poliii\^ev^, nnb ntoraHfd)em ^innt begrünbete (Stein

bnrd) feine (Btäbteorbnnng öont 19, ^^loöember 1808. ^ie

(Stäbte tnnrben fid) fetbft iniebergegeben; fie ert)ielten bie

re|)nbli!anifd^e @igenmad)t lieber, nnter beren gefnnbent

(55eift fie am 5ln§gang be§ 9JlittetaIter§ ^n felbftbemngter

traft nnb ftattlid)er SJladitfüIIe gebiel^en tnaren. (SS gibt

nnn innerl^alb ber Stabtmanern feine ftaatlid) aufgebrängte

58ormnnbfd)aft unb lein tommanbotum unb feine (SJene^^

ntigungSbeprbe nte^r, feine föniglid)e fan^elliften^^ert^

fd)aft unb (SI)ifanentt)eiS^eit, aber and) feine :patriäifd)e

Miquentt)irtfd)aft, feine 3wttft^riöilegien unb feinen ^n^

nungSterroriSmuS; nid^t nte:^r S3ürger erfter unb ^meiter

£Iaffe, fonbern nur no(^ S3ürger. ^ie ©tabt ift ba§ ge*«

nteinfame (Eigentum alfer SSetüo^ner, ba§ fie fefbft öer^

tnalten unb regieren, an beffen ^ebei^en fie ^)erfönlid)en

5lnteil nel^men, beffen ^fjxt it}xt ^tjxe ift. ginan^^*, ^oHäei^,

tird)en=*, (Sd^ultnefen — alleS baS tnirb tnieber ^unt ^ür^

gerred^t unb 5ur S3ürger:pflid^t. ^aS frifd^ emj^orfd^ießenbe
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3Bad^§tum !ommiinaIen £ebeng, ba§ materiene unb geiftige

SBormärt^ftürmen aller preitgifd)en (Stäbte mar ein tt)un^

beröoller (Erfolg ber (Steinfd)en ©täbteorbniing- Unb \o

!erngefnnb unb fo ftar!gliebrtg ift bie (SntmicfUing gert)or=*

ben, baß tüir :^eute ni(^t nte^r mit fentintentalem "^Sitxh

auf bag bnnte ^ilb be§ bentfd^en (Stäbtemefeng im fünf=*

^e^nten Sat)rf)unbert gu bliden j6raud)en. ©§ rücfen l^ente

feine £rieg§galeeren iinb feine tnaffenftolgen ^ürger^

rotten unter i^^ren ftreitbaren ^ierteBmeiftern an§ §äfen

unb au§ ^oren pm ^e(t^anbel§fampf nnb ^nr ^ad)bar^

feT)be, nnb 53ürgermeifter nnb Slat^fierrn ^mingen nid)t

me!)r Könige nnb dürften p il^rem Sitten — „nnfd)ein==

Barer ift ber *Dienft nnb bie 5lufga!6e ber bürgertidjen ^er=*

lüaltnng getüorben, aber and) in öieter ^e^ietinng tüeit

größer nnb mannigfaltiger," Unb ba \\6) nn^ätitbare

'i^Cihtn in reger SSed)fetn)irfnng öon einer «Stabt ^nr an^

beren fd^Iingen, leitet fic^ ber ^lid unb hxt ;3ntereffen=*

fpt)äre über hxt Store ^inau§ — öom S3ürgert)erbanb

pm großen $8otf§t)erbanb; unb in ber Steitnal^me an ber

^Regierung unb ^ermaltung feiner SSaterftabt erlogen, em)3^

finbet ber Bürger ^um erften Walt :praftif(^ ben Staate*'

gebanfen, Steift nid)t fo hxt ^aterlanbMiebe unb ba^ 9^a^

tionalgefül^I gan^ nac^ einem 9^aturgefe^ toie txnt föfttid)e

gruc^t am Taumel ^n ber |)räd)tigen S8otf§fraft, hxt 1813

au§ allen albern fd)Iug unb fid^ über htn 3^^ftörer be§

^aterlanbeg marf, fonnte (Stein htn £o:^n feiner %ai

\x\xhtn.

^ie Organifation ber (5taat§bet)örben toar ba§ äBer!

feinet britten ©(^ö^funggtage^. 5lm 24. ^oüember 1808

ßtging „^ie SBerorbnung, hxt öeränberte ^erfaffung ber

oberften SSermaltunggbeprben in ber ))reußifd)en ^o*
nard^ie betreffenb/' 5tu(^ t)ier ift toie überall ein faft

äopfig ijreußifc^er Xitel gett)ä:^tt, ber altem Sauten unb
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©d^Iagtt)ortarttgen au§ bem SSege get)t» Unb man ftnbet

ba!)er I)unberttnal ntetjr ba^^tnter aB ba§, tna^ er fagt. ^te§

©teinfd)e @bi!t trennt mit gerabem ©d^nitt ba§ bebtet

ber 9fle(^t§|)flege t)on bem ber SSermaltnng unb f(i)afft in

ben ^roöin^en bte fogenannte fRegternng» @te ^ie^t bem
re|)ubH!antfd)en ^Bürgertum nnb ben Sanbgemeinben

eine ^ren^e, bei ber bk !öniglid)e 5(nffi(^t beginnt; nnb

biefer ift über jene foöiel etnfc^rän!enbe traft gegönnt,

tvk ba^ 5Bo^I be§ gemeinfamen «Staate^ erforbert, ^n
eint f)öt)ere ©in^eit münben bann alle 3^^i9^ ^^^ einzelnen

^roi^in^ialöermaltnngen ein: ba^ ift bie (S5efamtt)eit ber

fünf 5ad)minifterien»

©tein fiat felbft bk (S^rnnb^üge feiner ftaatlid^en ^er^

tüaltnng^organifation fo füj^iert: „SSereinignng ber ganzen

^ermaltnng in einem unter ben Hugen unb bem ^orfi^

be§ fönigg arbeitenben Staatsrate, tüoburd^ eint Vibev^

fid^t be§ 3#ö^^^^ ^^^ SSermaltung^ätüeige erlangt, Über^

einftimmung unb ©in'^eit in if)re Leitung gebrad)t tüerben

foll; ^ir!fam!eit aller (^JHeber ber SSertüaltung t)on oben

nad) unten burd^ SSerteilung ber ^efd)äfte naci) x^xtx

natürlichen ^erfd^iebenl)eit unb Übermeifung an eint

mögli(i)ft geringe Qaf)l öon SSeamten, bereu jeber in feinem

Greife mit großer grei^eit unb entfprec^enber Sßerant^

tt)ortIid)!eit fjanbelt; ^enu^ung ber tt)iffenf(i)aftli(^en,

!ünftlerifd)en unb ßebenSerfafirungen für bit ^ermaltung

unb ©erbei^ieljung ber auSge^eic^netften ^elel)rten, fünfte*

ler, (3ttvtxht^ unb $anbel§treibenben in tDiffenfrfiaftlid)^

ted^nifd)^:pra!tifrf)en^e))utationen; ^eförberung nad) 3Bür*=

big!eit unb SSerbienft — o:^ne alle 9flü(!fi(f)t auf ^thuxt"

Wit ©teinS ^Reformen tüurbe btm etat police be§ ad^t^

äet)nten ^a:^r^unbert§ je^t ber ftaatlid)e Organismus einer

freien ©elbftöertüaltung entgegengeftellt. ^ie golgeridjtig^

!eit Verlangte, ba^ bit freie, tätige toteilna^me ber Bürger,
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tüte fte für bic !ommunaIe SSetmaltung unb ^Regierung

burd^ bie (Stäbteotbnung begtünbet mar, nun bnrd) eine

@taat§öerfaffung aucf) anf bog (StaaMeben an^gebel^^^t

mürbe — ha^ al\o au§ b^n abfoIut^ntonar(^tf(ä)en ^e^

liegen ber Staat in !onftitntionelIe formen I)inüBerIen!te,

Unb ein 5D^ann mie Stein blieb nic^t auf l^albent Sege

fte:^en. Sßir miffen, mie er fein S^el au^f^rac^: „$eilig mar

mir unb bleibe un§ ba§> 9fled)t unb bic ßJemalt unfere^

tönigg. 5lber bantit biefe§ 9fted)t unb biefe ununtfd)rän!te

(S^emalt ba§> (^ute mir!en lann, ma§ in i^r liegt, fd)ien e^

mir notmenbig, ber :^ö(i)ften bemalt ein SJlittel ^u geben,

moburcC) fie bie SSünfd)e be§ SSoI!e§ !ennen lernen unb

i^ren Bestimmungen ßeben geben !ann. äBenn bem SSoIfe

alle Steilnal^me an btn Operationen be§ Staate^ entzogen

mirb, !ommt e§ balb baf)in, bie Olegierung teiB gleicf)^

gültig, UiU in einzelnen gällen in D:ppofition mit fic^ ^u

betrad)ten." ©ine S^ationalrepräfentation ber 3fteid)g^

ftänbe entmarf er in feinem Reifte grog unb frei; nur bk^

SSoIBparlament !onnte — mu^te ber «Sd^Iugftein feinet

SSer!e§ fein* ^n biefer n)ir!Ii(f)en, nid)t nur beratenben,

fonbern aurf) befd)Iießenben Steilna^me be§ ^efamtt)oI!e§

an allen fragen ber (S^efe^gebung, ber (SteuerbemiHigung

unb be§ (5taatg:^au§:^alteg fa:^ er ba§ mirffamfte 5!}littel,

um eine ;3t^tereffengemeinfd)aft gmifdien Staat unb $8oI!

5u begrünben, oI)ne bk e§ Ulm fittli(^e, o:|)fertt)inige

^olfgfraft unb feinen rechten, fd^Iic^ten S8aterlanb§bienft

gibt» gier blieb Steint !ü:^ne§ d^ebilbe ein fd^öner ^orfo,

unb feine ^been mürben ein Steftament. 'S)en öolknbeten

3fled)t§ftaat, mie fein 5Iuge i:^n fd)aute, bauten erft fipätere

Sa^^r^el^nte ; aber immer unb emig ru^t er auf ben unöer^

rütfbaren gunbamenten, bk feine Sfleformen feft in btn

$8oben be§ ^oü^tum^ gefen!t ^dbtn. Unb für bie (^x'ö^e

beg "Mannet ^eugt e§, ba^, mag fein öeift in bem furzen
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getttaum eine§ ^at}xe§> entworfen, füaäiett, gefd)affen l^at,

einem ganzen Qat)xf)unhext (Stoff $ut 5trbeit gab.

tXber ©tetng Stagen lag !ein blauer Sonnen'^immel;

bk tabalen ber alten, t)on \i)m glü^enb gesagten tabinett§=^

cliqut !ro(^en über feinen 3Beg, nnb e^e er hen ^ant^jf mit

biefen (Spinnen ^u @nbe bringen fonnte, traf ii)n felbft ber

§ag eine§ SD^äd^tigeren. ^a:poIeon, öoll 5i:^nung, ha^ t)on

biefem Reifte bk gerftörung feinet 2BeItbaue§ erfonnen

tvaXf äd)tete le nomme Stein am 16. ^e^ember 1808, ^er

5ld^t§brief bezeichnete i^n aU „einen, ber Unrut)en in

^entfd^lanb ^u erregen fnd)t," aB einen geinb 5ran!reid)§

xtnb be§ 9if)einbunbe§. (Seine ^üter tüurben fonfi^giert.

(gr mngte f)eimatIo§ tüerben. ^a§ ^olf aber fa^ auf

feinem $)au|)te bk 3Jlärti)rer!rone be^ Patrioten.

5luf Stein folgte aU Premierminister pnädift ber grei^

{)err t)on TOenftein, bann 1810 ber greitjerr t)on §arben^

berg, ©inft auf ^apokon§> ©e:^eig entlaffen, tourbe er

|e^t mit be§ taifer^ (5^ene:f)migung lieber berufen unb

überna:^m bk Seitung aller (Staatsangelegenheiten unter

bem unmittelbaren ^efe^I be§ £önig§ mit btm neuen

^itel eines (StaatSfanjIerS. 5Iuf if)rem Sterbelager ^atte

bk Königin Suife ii)xem ^anne bk greunbfd^aft mit

^arbenberg pr $flid)t gemad)t — unb ba§> tt)ar nod) eine

gro^e %ai. "äU ber fönig au§ ^o^^en^ieri^ nad) SSerlin

5urücE!el^rte, naf)m er ^arbenbergS §anbfd)Iag unb SSort,.

ba^ er mit i:^m aus:^arren tt) erbe, bis ber Stob fie fd)eibe.

^er neue 5D^inifter toar !ein unebenbürtiger 9^ad)fotger

Steins. 5(ud) er mar fein bobenftänbiger ^reu^e, fonbern

!am aus braunfd)toeigifd^en ^ienften f)erüber; auä) er

i^atte ben liberalen ©auii) feiner Seit geatmet — unb fogar

mit liebenSmürbigem (SntfiufiaSmuS. Seine fe^r f(i)mieg^

fame 9^atur fanb fitf) leidet in jeben l^o^^en Ö^ebanfen :^inein,

aber fie I)atte äugleid) bie glatte §BanbIungSfät)ig!eit ber
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(55efd)i(iltd)en. (S§ tft '{ein Sßerbienft, bag et butcC) eine üitge

@taat§rt){rtfd)aft bie Mittel fanb, um bie laftenben fran=*

5öftf(f)en fonttibutionen in ben ^a^iten be§ ®Ienb§ abp^

lüäl^en. ®ie ©infe^ung eine§ ^reu^ifdien ^arlantent§ tvax

au(^ fein £iebling§geban!e; aber er fpielte ntel^r mit i^m;

aller £lner!ö|)fig!eit be§ genbali§mn§ ium ^ro^ bie Qbee

(Steint bur(^äu!äm^3fen — bafür tt)ar §arbenberg nidit

©tein genug»

9*



Die (£r3te^ung bcs prcu^if^en iBoIfes jur 9latton

^g gibt ein SSort gi(^te§: „^a^ ^ute ift $8e=^

geifterung, ©r^^ebung," 'S)ie $8egeiftetung ift

t)or allem bie ^raft ber jungen Golfer, unb

bit $reugen toaren jefet ein junget ^oli ge^

tüotben. 5(n ben Elitären aber, t)on benen hie

glantmen aufftiegen, ftanben aU öerpdte ^rieftet bie

^id^ter» 5ll(en ben ^Dlännern, bie über ben (Stur^arfer gegen

hk feinbli(^en53atterien [türmen, mad^en^rieg unb 9Rut)m

ba§> 2ehen nid^t glüdlid^er nnb leidster; tva§> fie in§ gener

treibt, ift feine 9^ot, fonbern ber ^eilige @d)aner ber @r^

griffen^^eit, ber au§ ben *3)id^tertuorten in i^re albern ftröm^

te* ^m (Sd^Iad)tenbonner mirb hei ben St^aufenben, bie

nnter nüd)terner Mtag^arbeit ba^ergingen, bie ^iä)ivin^

gnr lebenbigen Tla6:)t 5luf ^oefie — :^atte ß^neifenau ge^

fagt — ift bie ©id^erl^eit ber St^rone gegrünbet.

8d^arnl^orft nnb @tein, bie fü'^Ien Genfer, maren ^n^

gleid^ and^ ^oeten nnb^bealiften; nnb bie jungen ^reugen,

benen il^re D^leformen ju einer :|)ra!tifd)en ©d^ule be§

(Staat^bürgertum^ tüurben, gaben fid^ gleid) ifjren großen

gül^rern ben äl^äd^ten t)in, bie bie Seelen über ba§ Heftern

unb $eute unb 5!}^orgen :^inau§ pm ©toigen :^eben. ^nbe§

bie gran^ofen ber S^leöolution bie fingen ^Jlänner ber Sir!*

lid^feit mürben, bauten bie ^eutfd£)en fid^ über biefer (Baä)^

Iicf)!eit ein fReid^ ber ^oefie auf. „^a§ SSoI! ber ^itf)ter

unb Genfer" — bie^ Sort, ba§ fpätere 3^iten ^um (Bpoit

toanbten, flang bamaB nod^ narf) golbener @:^te. Sßa§ bie
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beiitfd)e Siteratur unb bie ^f)iIofopf)te bebeuteten, tt)or

Tnel)t ai§ ein !öftli(^et 33Iütentraum, ber ben Ttü^iq^n

entjüdt unb beffen SSunber i^n befdiäftigen — bit ^id^ter

unb Genfer ^abtn i^x S5olf §u reifer fittlid^er unb geiftiger

$8ilbung, §u einem öolüomnieneren 50^enfd)entunx er=*

5ogen. Unb inbem ifjre Söirfung mit ber 3öir!ung ber ©tein=*

fd)en unb (5d)arnt)orftfd^en Sfleformen ^u einem 3^^^^ ^^^f;

entftanb j,ene§ tapfere, ^oc^gefinnte Bürgertum, ba$ bie

S3ürgf(f)aft für ben nationalen 8taat überna^^m.

@rft in btn beutfc^en lln:^eiBiaf)ren, aU bie ^nht 5^ot

btn (Sinn für @d)te§ unb Uned)te§, für ^of)e§ unb 9^iebere§

Härte, empfanb man btn Sibertüillen gegen bie ^latt^

l^eiten ber fü^id^en, tränenfeligen 9flü^rftüde £o^ebue§;

e§ läuterte fidE) ba§ ^emugtfein öon bem lebenbigen äöerte,

ber in ber unerf(f)ö|)flid^en gülle be§ ^belmetalB ber

flaffifd^en ^id)tung aufgefpart lag. @0 mürbe „Sallen*

ftein" im Xt)eater gegeben. '3)ie§ (Solbatenrei^, bie§ ge^

tüalttätige, f)od)fa:^renbe, mit feiner (Selbftfud)t fid) brü*

ftenbe Megerifd^e Herrentum tvax me^^r aU ^id)terlaune,

tüar bit SSir!tid)!eit, bit brausen auf bem 5D^ar!t unb auf

bcn Waffen ftanb. Unb ber gelbl^err felbft, ber (Sd)ö|)fer

fül^ner §eere, be^ (35Iüde§ abenteuerlid^er @o^n, be§

£ager^ 5lbgott unb ber ßänber Zeiget — mar ba§ nid)t

dnt munberbare ^ft)d)o(ogie be§ fran^öfifdien ^aifer^?

Unb je me^^r bh ^anblung auf ber S3ü^ne t)ormärt§ eilte,

befto tröftlidf)er !am bk 3wt)erfid)t über bit ^er^en: ^ie

göttliche (^ered)tig!eit lägt fi^ nid)t f:potten; ift ber $elb

l^o^l unb ift fein groge^ äBer! ^o^, bann muffen fie beibc

jämmerlid^ jerbredien! .... Sßieber ift an einem anberen

5(benb ba§ gan^e parterre mit Saufd^enben gefüllt, '^er

5Bor:f)ang get)t in bie §öl)e. 5(uf ben freien Sc^meiäerbergen

Hegt ber bumpfe ^rud entfe^idier, fred)er äBilÜür. 5lber

ber ^ag !ommt, ba bie§ geringe, ge!ned)tete ^ol! aufftel)t
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unb fprid)t: ^a^ Tla^ eurer Sd^anbe ift t)olL Unb e^ :^oIt

fid^ feine unüeräugerlidien Sf^ed^te au^ bem §immel :^er^

unter, bie bort un^erbrecfiltd) ^änqen tüte hit ©terne felbft.

^a§ ging burcf) ^ar! unb '^ein mie ein Dbenx be§ nofjen*

ben SSeItgeritf)t^, menn (Stauffa(f)er rief: „S^ein, eine

(^ren^e f)at St^rannenmad^t ! , , ^er ©üter pd^fte^

bürfen tüir t)erteib^gen gegen ©etüdt — mir ftef)n für

unfer Sanb, mir ftetin für unfre äöeiber, unfre tinber,"

Dber tvenn auf htm Siütli bie SSauern mit i^ren fteifen

^aden bk f)eiligen Sorte f:|)rad^en: „Sir motten trauen

auf ben :^öd)ften (S^ott unb un§ nid^t fürd^ten öor ber ^adf)t

ber 3Jlenfd)en . Sir mollen fein dn einig ^ol! i:)on

trübem, in feiner ^ot un^ trennen unb ^efa^r!" ^ie am
meiften gef^ielte ^ragöbie mar in ber geit t)on 1806 bi§

1813 „^ie Jungfrau t)on Orleans," 5(u(^ :^ier finb 2anb

unb ^ol! beut überntäd^tigen geinbe ^unt Dflaube gegeben,

unb Uin fönig unb Uin ^er^og !ann l^elfen» W)tx martc

nur, bie 'ifiädjtxin !ontmt, hk ^ott ermed^te: „9^irf)t^ t)on

Verträgen, nidf)t^ öon Übergabe ! ®er Sfletter na:^t, er ruftet

fid^ 5um tam:tjf." * „& gefrf)el^en nod^ Sunber.

(Sine meige Xaube mirb fliegen unb mit 5(bler§!üf)n:^eit

biefe (S^eier anfallen, hie ba^ ^aterlanb zerreißen." Unb
bie 5(ugen ber 3wfd^auer merben immer größer, unb i^ir

§er5 !lo:pft bi^ ^ur £e{)le t)inan, menn ber grimme ^unoi§

ruft: „8u ben Saffen! 5luf! (S dalagt Wärmen! 9flü^rt bie

Strommein! ^ü^rt alle miUx in§ ^efed)t! ^ie

@f)re ift öer^fänbet, bie frone, ba^ ^allabium entmenbet!

@efet alle^ ^(ut, fe^t euer 2ehen einl grei mug fie fein,

noc^ tf)^ ber %aq fidf) enbet!"

„"^a^ üerfdimemmte ^erj be^ fo^mo^joliten ift für nie^

manb eine §ütte": §erber ^atte bie^ vernünftige Sort

gefpro^en. TOer audf) in (Bä^ilUv, bei e^ einft aU ^flidf)t

unb SSorred^t be^ ^i(i)ter^ unb $^iIofopt)en ertlärt :^atte,
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ha^ er ^u feinem SSolfe mxh ^u feiner 3^it gehöre, jonbern

ber 3eitgenoffe aller Briten fei, :^atte \\6) enblic^ ein Über^

bruß am Mermelt^bürgertum geregt, ^n feinem S^^ad^laffe

fanb man htn ftol^en 5ln§fpru(f), ber ^eutfd)lanb aB ben

„^ernber SJlenfd^^eit" bezeichnete; nnb fonnte ha^ natio^

nale dJemiffen lauter f))re($en al§ in ben ^Sorten „"üx&ji^^

tüürbig ift hit Station, hxt nid)t i:^r 5llle§ freubig fe^t an

ilireß^re!" oberinber5[}^a^nung „Dieme füllen, tx)eld)e§

Stammt bu bift! Wxx\ n\6)i für eitlen ©lanj nnh giitter^

f(f)ein bie eble $erle beine^ 3öerte§ l)in! 5ln§ ^aterlanb,

an§ teure, fd)lieg^ h\6) an, ha^ :^alte feft mit beinem ganzen

^er^en! §ier finb bie ftarfen SSur^eln beiner ^raft!"

Sine gülle öon ^efunbung, t)on leud)tenber §elben^

große unb f(f)lid)tem ^anne^mut, öon gerabem $flid)t^

bemußtfein gegen ba§ SSaterlanb unb :prunflofer 5lufo:|)fe^

rung für hxt ^olf^genoffen ^ai ba§ Bürgertum au§

©d^iller^ Dramen gefogen. '^tnn mar aud) ha^ ^roße

ouf ber ©rbe tot, e§ lebte ho6) h'xt ©e^nfud^t nad) htm
(trogen. ©d)iller§ ^erfe lafen h'xt Offiziere in i:^ren ftillen

^arnifonen; hxt Königin Suife fud)te in il^nen Stroft;

in ber 8onntag§feier flangen fie, 'votnn hxt ©Item mit htn

^xnhtin um htn runben Xifd^ fagen; hxt Jünglinge

ftedften fie xn htn Xomifter, aU fie f:|3äter in^ gelb jogen.

SSie txn neue§ Sanb entbetften hxt fRomantifer bie

beutfd^e ^or^eit, hxt folange t)om tlaffiäi^mu^ über**

fd^attet gemefen tüar, unb lodten txn Sauberbilb flingenber

^ol^enftaufifc^er §elben:^aftigfeit unb jarter ^ugenb l)er*

auf. (Sd^legel, Söatfenrober unb 9^oöali§ mürben SSerfünber

einer beutfd^en ©eele; ha^ ©tubium ber beutf(i)en ©:pra*=

6)t, be§ föftlid^en fleinob^, ba§ au^ allem ^ranb unb

SOflorb gerettet mar, ha^ ©tubium ber beutfd)en (5Jefd)id)te,

ber beutfd^en ^unft, ber beutfd^en S^olf^bid^tung —
ha^ alle^ mürbe frü^ling§fd)nell ^u einem nationalen
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;3ntereffe. ^oc^ axi§ htm neu errungenen S3eft^ erf^ran^

gen and) neue ^f(testen, „^or un§, nid)t l^inter un§ liegt

bk ^eutfd}:^eit!" nxa:^nte griebricf) (Bd)legeL

inmitten ber mad^fenben (Strömungen, bie ungeberbig

ba§> <Sd)it)ad)e gerbradien unb Ieibenfd)aftHd^ 5(nfä^e jum
neuen Söerben fud)ten, blieb ©oet^^e ber Tlann ber

^elaffen^eit, beut bie innere greit)eit genügte unb ber an

^apohon aU b^n §ort be§ griebeng glaubte, Sie ein

ftiller (S^ott erfd)ien er ben Menfd)en, allem ;3rbifd)en ent^

rüdt, aber and) bem ^abel unnat)bar. deiner magte fid^

an i:^n, unb jeber fü:^Ite feinen eigenen beutfd)en Sßert

lebhafter, tnenn er an ben dirogen in Seimar badete. Unb
iDar je etma§ fo Sunberbareg gefd)affen aU in ber geit

be§ Sufammenbrud^g ber erfte Steil be§ gauft! ^a§ SSol!,

au§ beffen (Seele ein fold)e§ 9}lenfc^enit)er! l^eröorging,

mu^te bod^ t)or allen anberen SSölfern eine göttlid)e50^iffion

erl)alten l)aben,

5lbfeit§ ber ar!abifd)en Sanbe — in SSerlin, mo jeber

SJlann t)on (S^re auf ber 3Sad)t ftanb, fud)te §einrid) t)on

tleift in ber mnt be§ 3orne§ unb be§ §affe§ grei^eit§=*

maffen 5U pmmern, ^n feiner alten Solbatenfamilie

mar 2chen unb Sob für ^önig unb ^aterlanb immer bie

gemiffe Sofung gemefen, nnb fo :pod^te ba§ !riegerifd)e

^lut in feinen 3lbern gan^ anber§ aU hei ben Weimarer

£)lt)mpkxn, glim ging e§> um ba§> äehen, beffen Sui^^i^^fi^^t

unb ©lud ber Qerbrüder be^ ^reugenlanbe^ ^ermorfen

i^atte; barum !onnte er nid^t in erbentrüdten ^Regionen

tüeilen» @r fal^ fein ^ol! am ^oben ^näcn nnb ben ^ö))^

nifd)en ^enlex läd^eln; barum !onnte er ni6)i t)on erträum*

ter ^ot unb frembem ^eib mit feurigen 3^^9^i^ fingen»

^ber biefen ^id^ter mollte ba^ (Sd^idfal mi^anbeln, ©§

erftidte feinen 9fiad^efd)rei nnb feinen grei:^eit§ruf, ^ie

ipolitifc^en Journale, bie er grünbete, mad^tenber^riegunb
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bie Senfur tot; unb feine ^am:^fbramen eroberten fid)

leine ^ü^ne. (Srft an§ bem ©rabe l^erau^ follte ba§> §er5,

ba§ fo öoll t)on ftürmenber ^aterlanb^iebe getoefen toar,

ju feinent SSoIfe Hingen, "äU eine§ ?0^ärt^rerg ber greif)eit

muffen mir feiner gebenfen, tüenn toir un§ nic^t felbft un^

tren merben tüollen. WH nnt)eintlid)em ^ngrimm brof)t

er ben geinben: „^d) tüill bie pf)nifd)e ^ämonenbrut

nid)t lieben! 80 lang^ fie in Germanien tro^t, ift §a^

mein 5{mt unb meine Xngenb 9ftad)e!" 51B er 1809 eine

3eitfd)rift „Germania" begrünben toollte, fd)rieb er oB

Geleit: „^iefe 3^itfd)rift foll ber erfte ^Item^ug ber bent^

fd^en greif)eit fein, ©ie folt alle^ au§f|3red)en, tva§ mät)^

renb ber legten unter bem ^rud ber grangofen öerfeufjten

3a:^re in ben SSrüften tr aderer ^eutfd)en !)at öerfcfimiegen

bleiben muffen, alle ^eforgniffe, alle Hoffnung, alle§

©lenb, alle^ ®Iüd, §0^ auf ben ©ipfel ber gelfen foll

fie fid) ftellen unb ben (Sd)Iad)tgefang :^erabbonnern in§

Stall ^id), SSaterlanb, toilt fie fingen unb beine ©eilige

feit unb §errli(^!eit unb meld) ein SSerberben feine SSogen

auf bid) l^exantvai^V ©0 milbe SSorte wie Meift :^at leiner

t)on allen jenen ^id)tern gefunben, bie bie ©tunbe ber

grei^eit lommen fal)en. ®r lä^ bie 5!}^utter Germania

§u ii)xen tinbern f^red)en: „5llle Triften, alle (Stätten

färbt mit ii)xen £nod)en tvei^; meldien ffiab^ unb gud)^

t)erfd)mä^ten, gebet i:^n ben 5ifd)en pxei§; bämmt ben

^^ein mit xi)xen 2eiii)en; lagt, geftäuft tjon i:^rem $8ein,

fd)äumenb um bie ^falj i^^n roeid^en unb ilin bann bie

©ren^e fein!" Unb öoller 50^orbluft ertoibert ber ^t)ox:

„^ine Suftiagb, rt)ie menn ©d)ü^en auf ber (Bpux bem
Sßolfe fi^en! ©d)lagt i^n tot! ^a§> Söeltgerid)t fragt eud^

naä) ben &xnnben nid^t!"

3Bie bie beutfc^e ^id)tung burd) (Sd)iller, fo fanb bie

beutfd)e $l)ilofo|):^ie burd^ gid)te ben ^oben be§ ^ater«*
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lanbe^ unb ba§ ^er^ ber 9^atton tüteber, Unb beibe ^ü^i^^t

maren bod^ bie jünger be§ SJletfter^ in ^önig^berg, ber

mit feiner $flid)tenle:^re btn Sbeali^mu^ ber Xat fd^uf»

(JJott unb 3(^ — mie bie (Eigenart be§ beutfd)en (IJeifte^

hk§ hübe^ äueinanber fügt, ha^ lann nid)t fd)ärfer ju

einem (Smigfeit^mert ge^jrägt merben aU in bem SSoumer!

eine§ gotifd)en "^om^, in ^oet^^e^ gauft unb in ber

tantifc^en $Pofo^3f)ie: „S^^i ^inge erfüllen ba§ ^e^

müt mit immer neuer unb §unet)menber ^öemunberung

unb (Sf)rfurc^t — ber beftirnte §immel über mir unb ha^

mordifd)e ^efe^ in mir/' ^a§ tvax berfelbe Genfer, ber

fc^on 1764, frü^^er aB bie: anberen, fid) feiner SSaterlanb^*

p\li(i)t bemugt geworben mar, aU er auf bie grage „^a§
ift erl^aben?" anttüortete: „@r:^aben ift bie lü^ne Über^

ne^mung ber dJefa^ren für unfere, be§ ^atertanbe^ ober

unferer ^reunbe Meäjie." (Bein (3d)üler gierte, ber einft

all^uflüglicf) mit t)erfd)U)ommenem Sßeltbürgerfinn bie

§eimat auf ber ganzen leiten @rbe gefud)t :^atte, fanb

ba§ SSaterlanb erft, aB e^ lijxn bie gran^ofen genommen
t)aiien unb aB er in S3erlin ^u einem redeten ^reu^en

getoorben mar. 5lber bann t)ielt er e§ aud) f)eig unb fraft»*

t)oU tüie ben !öftlid)ften ©belftein. ^er gid^te na^ 1806

ift ein anberer g^id)te aU bei t)or 1806» Bein dJlaube fte:^t

feft, baß bie beutfrf)e Bpxadje bie einzige lebenbe ©:prad£)e

fei, baß ^eutfd):^eit foöiel fei tvie ed)te (55eifte§Mtur, bag

nur ber ®eutfd)e ein Patriot fein Unne, ba^ bie beutfd^e

S^iation etoig unb ba^ alle^, tva^ tvix für fie leiften unb

leiben, unfterblidC) fei. Unb biefe faft fanatifd^e Überaeu=*

gung erreidf)t ben ptf)ften 5tu§brud^ in ben ^Sorten:

„d^axaitex ^ahen unb beutfdj fein ift ba^felbe!" ^n feiner

(Sd^rift t)on ber ^eöolution t)atte girf)te einft ein bittere^

Urteil über bie dürften gefprod^en: „Bie toerben größten^

teiB in Xräg^eit unb Untoiffentjeit erlogen . . Bie finb
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allemal memgften^ um i^xt 9flegierung§ia:^re :^tnter x^xtm

3ettalter prürf/' ^ber ha^ '>lthtn lti)x\t x^n hann anbete

benfen; htnn mit faft öermegenem (Sntfd)Iug :^atte x^n,

h^n au^gemad^ten 'I)emo!raten, £arl ^uguft nad) ^ena

berufen, unb nun l^atte htn verrufenen 5ttl)eiften mit ebler,

liberaler, altenfri^ifd^er ^efinnung griebrid^ äöil:^elm III.

in SSerlin aufgenommen :^„3[t gicCite txn fo rul)iger Bürger,

tüie au§ allem l^eröorge^t, unb fo entfernt t)on gefät)rli(i)en

SSerbinbungen, fo !ann ifim ber ^lufent^It in meinen

Staaten ru^ig geftattet to erben, ^ft e^ toalir, bag er mit

bem lieben ß^ott in 5einbf(i)aft begriffen ift, fo mag h'xt^

ber liebe (55ott mit x^m abmad)en; mir tut ha^ ni(f)t§!"

5(uf 5id)te ^afet fein beffere^ SSort al^: ber Sta^fere.

gmmer ftanb er friegerifd^ auf bem fat^^eber. (Sine fur^e,

ftämmige g^öwr; hxt Stirne maditöoH, mit mirr l^inauf^

geftrid^enen |)aaren; hx^ klugen runb unb grog unb ganj

t)oII tiefen (Srnfte^, oft im 3wrnen faft fd)recfl)aft blitfenb;

hxt 9^afe tnie ber ©d)nabel be§ StogöogeB. 5l[rnbt l^at

fein ßJefid)t mit bem be§ 5reit)errn öon Stein öerglid^en,

unb Sd^infel mit bem ^o:|3f be§ großen turfürften auf

bem ©d^Iüterfd)en Sfleiterftanbbilb. girf)te ift „burd)au§

hxt :^eroifd^fte ^erfönli(i)!eit t)on allen, hxt jemaB xxi ber

Seit nur burd) teufen, Stieben unh Sd^rift getnirft t)aben,

t)on allen, hx^ je auf ba§ SBort allein fid^ angetoiefen fan=«

ben." %a^ SSol! fliegt gern t)or htm 9^amen ^^ilofo^jliie

unb beult ha^ü an etma^ SSeltferne^ unb SSerftiegene^;

5id)te aber öerlieg htn l^ol^en ©i^ ber ^^ilofop^en unb

!am pm SSolfe l)erab. 3w feinen gügen fa|en Stubenten

aller galultäten, aud) S^^id^t^Stubenten, S3ürger, Offiziere;

unb aB er 1804 unb 1805 über hxt „(S^runbäüge be^ gegen=*

tüärtigen S^ttalter^" gelefen ^atte, tnaren Diplomaten

mie ^e^me, ^lltenftein, (Sd)rötter feine §örer getoefen,

3n htn Doltrinen ber ^jolitifd^en iHeformer, befonber^
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$arbenBerg§ fpringt un§ mand)e treffltd)e ^flu^anmenbung

ber gic^tefc^en ße^re entgegen, benn ber ^3t)iIofo^3t} befaß—
tva§> t)or l^nnbertS^^i^^n in ^entfdjlanb feiten ivax — ein

:poIitif(f)e§ ^en!en, ba§ §n realen |Jolitifd^en 3^^^^^

ftenette.

din (^efd;led)t großer 9}lenfd)en mollte gierte an^ feinen

Jüngern bilben, ^^erren^^aft, fnrd}tIo§, fittlid), ina^r^^aftig

inmitten einer all^n meidjlid^en 3^it- ®i^ ©türmen ging

bnrd) fein ^erj nnb tint ^atenlnft, bk it)n mit £utt)er,

(Stein nnb ^i^mard ^nfammenftellt- „§anbeln mill id^,"

I)atte er einft ^n feiner ^rant gefagt, „nid)t bloß ben!en;

@Iüd ift nnr jenfeit^ be^ @rabe§, aber ^lüd ift e§ and)

nid^t, tüa§ id) fnd)e, ^d^ :^abe nnr eine £eibenfd)aft, nnr

ein ^ebnrfni^, nnr ein t)oI(e§ (5$efüt)I meiner felbft, ba§:

anßer mir gn mirfen; je me:^r id) ^anble, befto glüdlid^er

erfd^eine id) mir," ^m gelb^nge 1806 toollte er aU g-elb^^

iprebiger mit^ie^^en nnb ließ fid) nnr nnmillig prüdmeifen;

1813 griff er bann toirüid^ §nr ^üd^fe. '^adt) ben 9^ieber==

lagen hn ^ena nnb 5lnerftebt !onnte er fid) bit ©emiit^^

rn^e nid)t abgtüingen, nnter ber feinblid)en §errfd)aft p
Uhen; er ging mit bem ^önig nad^ £önig§berg. 51B er

fpäter über £o:pen:^agen nad) SSerlin ^nrüdfam, tänfd^te

i^n bie §offnnng, eine fran^ofenfreie (Stabt ^n finben.

%a tvuxbe er pm @räiet)er ber grei:^eit§!rieger, igmmer^

fort tönte §n ber Sugenb fein Söedrnf : „^n end) Hegt ba^

einzig SSertöoIIe; bie 5(nßentüelt !ann eud) nid)t bie traft

enre^ 2Berben§ nnb 3öac^fen§ :^emmen; merbet ettt)a§!"

©eine „Sfleben an bie bentfd)e Station", bie er im Sßinter

1807—1808 f)ielt, maren eine nationale ^at, ^ie un=*

:|3ra!tifd^e $t)iIofo^^ie fe^t fid^ t)ier mitten in bie SSirüid)^

!eit l^inein. 9^od^ liegen branßen t)or ben ^oren ^erlin^

in ber S^apoleon^bnrg bie gran^ofen; öor bem §anfe be§

^onöernenr^ ^ie^en it)xe äöad^en anf mit ^rommel!lang
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— ba ftel^t im ©aole bet 5l!abemie ber ^iffenfd)aften gierte

unb f^ric^t p feinen |)örern, bie ganj ftille 'iinb, nic^t in

ber :p:^iIofo|):^ifd^en ^i§putkx\pxaii)e, fonbetn mit bet

padtnhen Unmittelbar!eit tixie^ natürlirfien $at^o^, Sir

lebten — fo qe^tn feine (^ebanfen — in einer ©pod)e ber

Dollenbeten (5ünb^aftig!eit unb ber flad)en 5luf!Iärung;

biefe aber mar ein 2öer! ber 9^otrt)enbig!eit, unb 9^apoIeon

bebeutet in biefem $Iane nur eint i^iQux. ^nbeffen nun

!ommt ein neue§ 3^italter, unb ba§ ift ein Ser! ber grei^

f)eit. SSer mirb ber Sträger biefe§ Seltöorgange^ fein?

^ie ^eutfd^en! „^c^ rebe," fä^rt er fort, „für ^eutfd^e

f(^Iecf)tn)eg, öon ^eutfi^en fd^Iec^ttoeg, nid^t aner!ennenb

fonbern burdiau^ beifeite fe^enb alle bie trennenben

llnterf(f)eibungen, bie unfelige (Sreigniffe feit ^a^x^unbex^

ten in ber einen 9^ation gemacht :^aben." Unb marum finb

gerabe inir ^eutfd^en berufen? SSeil tüir ein Uröol! finb-

^ie ungebrod)ene llrfprünglid£)!eit offenbart fid^ am
üarften in unferer (5|)ra(fie, bie bie reinfte ^arftellung be^

^eifte^ ift; nur mir reben „eine bi§ p i:^rem 5(u§ftrömen

au§ ber 9^atur!raft lebenbige (Bpxaäje"; fie ^t fid) „un^

unterbrochen au§ bem toirüid^en gemeinfamen 2ehen

be§ $8oIfe§ enttoidelt, unb niemals ift in fie ein $8eftanb^

teil gefommen, ber nid^t eine toirüid) erlebte 5(nfd)auung

biefe§ ^oI!e§ unb eine mit feinen übrigen 5tnfd^auungen

im allfeitig eingreifenben Bwfammen^ange fte^enbe 5ln^

fd^auung au^brütft." „^er au^Iänbifc^e ^eniu§ ift ein

Heblid^er ©^Ip^^e, ber mit leidstem ginge über ben feinem

S3oben t)on felbft entfeimten Volumen :^infd)n)ebt unb

fidE) auf fie nieb erläßt, o^ne fie ^u beugen, unb xf)xen er^

quidfenben ^au in fic^ ^ie:^t; ber beutfd^e ©eift aber ift ein

5lbler, ber mit bemalt feinen getnid^tigen 2eih em:porreip

unb mit ftarlen unb Dielgeübten glügeln Diel £uft unter

fid) bringt, um fid^ näl^er ju ^iel^en ber @onne, bereu
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5tnf(f)auung xtjxi ent^üdt." %a§> 5lu§Ianb ift ha, wo hex

C(f)te ibeale (^etft erftorben ift; tütr aber !äm:^fen für hit

traft xinb bie §o^eit ber ^bee; bte§ ift unfere notionale

^eftimmung, itnb auf biefetn d^Iauben rxi^t ber ©ieg.

^id^t in tatenlofetn ^d^tner^e folkn mir bat)in tvanhtln,

unh ni(i)t in unferer fRefignation follen tvix S3efriebigung

fuc^en, auä) nid)t auf $ülfe t)on außen ^er ober auf einen

ntöglicf)en tlmfd)tt)ung ber ^inge un§ ijertröften» „^dn
SO^enfd) unb Uin ©ott unb !ein§ ton allen im (JJebiete ber

9}iöglid^!eit liegenben (Sreigniffen !ann un§ Ijelfen, fonbern

allein tvix felber muffen un§ tjelfen, fall§ un§ ge!)oIfen

werben foIL gort mit ber @elbftfud)t ber Sflegierenben unh

hex 9flegierten, fort aber auä) mit ber traurigen Stäufd^ung,

ha^ tvix grieben l)aben, folange unfere eigenen ^ren^en

nid)t angegriffen finb; fort mit htn lt)ei(i)Iid^en S5egriffen

t)on |)umanität, Liberalität unb ^o^^ularität, hk auf gut

^eutfd) ©d)Iaff:f)eit unb toürbeIofe§ ^Betragen feigen!"

gu i^rem SBeltberuf muß hk beutfd)e Nation ^erange^

bilbet toerben» ^a§> gefd)iel)t baburd), baß jeber einzelne

erft pm SQ^enfd^en unb nid^t für einen beftimmten (Staub

atnb ^eruf erlogen toirb. ©d)te ©r^iel^ung ift (^toedEung

ber (Selbfttätig!eit, gleid)mäßige Entfaltung aller träfte,

$8übung dm§> feften unh unfetjlbar guten SSiIIen§ —
alfo Streben ^ur reinen ©ittlid)!eit unb toa^iren 9fleIigion*

9^id)t ber ^enfdC) foll gur Station, fonbern bie 9^ation foll ^u

Menfd)en erlogen toerben, Unb ^toirb nun ber ^eutfrf)e

^ur l^öd^ften traftentfaltung gefü:^rt, ^ur ^het, pm fitt^

Iid)en Tillen unb ^um $flid)tgefü^l, fo ha^ ßeben unb

teufen pfammenfallen, bann öermag nid)t§ i^m ^u

n)iberftef)en — aud^ nid)t bie furtf)tbarfte Sßaffenmad)t —
aud) idn S^ajjoteon. Unb nun bie le^te S^age: SSer folt

ber nationale ©r^iefier fein? ^iefe 5(ufgabe, hk pdf)fte

unh fd)önfte, l^at ber nationale ©taat, ber moberne Staat,
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in bem ©tetn§ große ©ebanlen t)on grei^ett unb Oelbft^

tätig!eit ^ur mriliä^Uit tüxtrben. ®er (Staat ift ber SSor^

munb ber Unmünbtgen; Religion, (Stttlt(f)!ett unb Siffen*

fd)aft liegen in feinem S^^^f ^^^ ^^^ ^ft e0 geboten, bie

Unerzogenen ^u U)xtm |)eile zu ^toingen. S3i§ bie 5rüd)te

ber nationalen ©r^ie^ung reif toerben, muffen toir bie

^ned)tfcf)aft tragen — aber mit bem SSetonßtfein, ha^ fie

nnerträglid) ift unb nidit gnr ßJetüo'^n^eit tüerben barf»

^ie angeborenen SSorurteile, bie un§ alle in ^ämme^«

rung eint)ültten, finb burd) nnferen ©tur^ ^erriffen* ^ene

Dämmerung pit nid)t mef)r nnfere fingen nnb !ann nn§

alfo aud) nid)t mef)r anr ®ntf(i)ulbigung bienen. „^efet

fteljen tt)ir ba, rein, leer, aufgezogen t)on allen fremben

füllen unb Umpngen, bloß aB ba§, tt)a§ tüir felbft finb*

ge^t mug e§ fid^ zeigen, toag biefe§ ©elbft ift ober nid)t ift."

Qm SJloniteur ftanb hk 9^ac^rid)t, ba§ in ^Berlin ein

^rofeffor über eine neue ©r^ie^^ung^met^obe SSorlefungen

:^alte; fonft ließen hk i^tinbe i:^n unbead)tet. |)ätte it)n

S^la^oleon ge!annt — :^ier f)ätte er fagen !önnen: Voilä

un homme!

5tu(^ anbertoärt^ üangen inmitten ber allgemeinen

^niebrigung au§ ben liefen lf)erauf ta^^fere SBedrufe

ftreitbarer, unverzagter Männer, ^n ;S^^^ rüttelte ber

^rofeffor ßuben in feinen Sßorträgen über bie neuefte

;poIitif(i)e (5Jef(f)id)te bk ©tubenten auf: „?Jefter SßoIBfinn

unb @tär!e ber (Sin^eit muß erft ben ^eutfd^en toieber

toerben, toenn fie xl)xt Unab:^ängig!eit erringen ttjollen!"

Sßor bem 5tubitorium aber ftanb ein franzöfif($)er Sßad)t*=

polten, um ba§> erregbare :3üngling§blut an bie Macf)t be§>

Sm^)erator§ ^u erinnern.

Sieben ber ^id)t!unft unb neben ber $^iIofo^I)ie rang

aud) bk Ü^eligion, bie folange einem öerfanbeten Sflatio^

naBmu^ ober SSoItairefd)er griöolität ober gar amtlicher
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(Sd)eml^eiltg!ett ausgeliefert tvax; nac^ Iebenert)ö^enbet

^ßirfung» ®te 9^ot :|3flügte hie (Seelen, ^er (Sötnann aber

mar ber berliner ^rebiger (Sc^leiermadier, ber burd^

^lato, (Bpino^a, ^ant^^tnbitrc^ gegangen tüar nnb int SSer*=

!et)r mit gid)te ^n feiner ibealen ^eltanfd)anung gelangte.

Seine „Stieben über Religion an hie: (55ebilbeten unter

i^ren ^eräd^tern" reinigten ba§ S3ilb ber S^teligion öon

allem grbifc^en, ba^ (Staat unb ^rieftertum, 8d)Iauf)eit

unb ^umm^eit, Dogmatismus unb SSarbarei i^r ange^

Ilängt Ratten. Die Ergebung an ^ott, baS @efüt)I beS (Sinig^*

rt)erbenS mit bem ©ö(f)ften unb Unenblidfien — ba§> \ä)xh

bert er als bk natürlich fte unb notmenbigfte (5et)nfud)t beS

menfd)lic^en (Gemütes, gugleid) öonbertneiteften^oleranj

geleitet unb t)or blinbem 5lutoritätSglauben be^^ütet, e^rt

er bit S^teligion in jeber ^eftalt unb jeber @rfd)einung*

5((S er in S3erlin einen a!abemif(f)en ^otteSbienft einric^^

tete, gingen t)iele p i:^m, um einen geiftreid^en ^lauberer

gu pren, aber er bot i^nen na^r^afte (5|3eife, er ^ielt

bit 9^ad^ben!Iid^en feft unb legte eine tiefere 5luffaffung

ber Sfleligion in ii)xt (Seele. @r mad)te bie religiöfen gra*

gen mieber ^u einem :3ntereffe ber ©ebilbeten unb tüar

felbft ber S3ett)eiS, ba^ Humanität unb überfd^auenbeS,

bem 2ehtn pgetüanbteS SBiffen, 5rifd£)e unb grö^lid)!eit

beS ßJeifteS, gan^ bur(f)fe^t t)on eblem Patriotismus unb

ge^^alten öon ber gorm einer mäd)tigen ^pxaä)e, auä) t)on

ber ^an^el l^erab Siege erringen fönnen „gleid^ einem

!ü^nen |)eere in ber trübften S^^t*"

Der ^egentoartSfinn, ber bie Dichter unb Denier öon

ben !(affifrf)en ^efilben in bic Bir!Iid^!eit gurücf^^olte,

gab aurf) ber ^Berliner bilbenben tunft eine auffällig

energifrf)e |)altung. ^nbeffen ber beliebtere St^ormalbfen

fern in ffiom, allem unbequemen 5trommeI!Iang entrürft,

feine ^eitgenöffifd^en 5elb:^errn im ^ilbe als 33rüber beS
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%^emi\tolU§ unb @paminonba§ fc^itf, metzelte (S^ottftteb

(Sd^aboit) Sir!lid)!ett§{)elbett öon :preugif(^errt %tmpc^
xarmni, t)or allem ben alten g^^t^^n au§ betn ^itfcf)*

^a§ mar berfelBe Wann, ber f(f)on 1801 ft(i) in eint get)be

mit ^oet:^e emgelaffen :^atte unb gegen bte gorberungen

be^ Mgemetn^^enf(f)It(^en in ber <^unft, tvie fie in ben

^xoptjläen ber ^rogmeifter bamal^ bütatorifcf) aufgeftellt

:^atte, nun frifd^ unb led ba§ ^aterlänbi{(f)e unb ^:^ara!^

teriftifd^e einfette unb öor ber "^adja^munq frember ^rö^e

toarnte: „SSefäge ber ^eutfd)e nur ben 5i}lut unb bie (^abe^

©igeneg, "Deutlrfieg bar^uftellen tvie feine 5lltt)äter, fo

tüürben funfttüerfe entftel^en, benen alle anberen 9^atio=*

neu i:^re SJlufeen öffneten!"

Napoleon achtete ba§ beutfd^e ^ol! gering, aber bie

beutf(f)en gbeologen fürchtete er. Unb je^t tüurben fie ju

einer SJ^ac^t* 8ie fd^Ioffen fid^ p ^e:^eimbünben unb

^atriotenöereinen ^ufammen, bie xf)xe ^^äben ixbet ba^

gan^e ^anb f:pannen — eine ftille trieg^partei. 51m

rü:^rigften tvat ber Stugenbbunb, ber 1808 in tönig^berg

öon SO^itgliebern ber Freimaurerloge gegrünbet tüurbe,

^armlog gab er fid^ aU einen „fittlid)^tt)iffenfd^aftlid£)en

SSerein" unb tnollte „ber (Srjie:^ung, SSoIfgbilbung, Sitera^

tur, bem ^Itferbau, §anbel=* unb ^emerbemefen, ben öffent^

lid^en 8d^ulben, ber ^oli^ei" bienen, aber tva§> nid^t in ben

(Statuten au^gebrüdt ftanb unb bod^ aU unöerrütfbareg

3iel öor klugen leud^tete, tvax: bie Ütüftung pm £am|)f

um bie greifieit. ^iel Spielerei, ^ef)eimfdE)rifteIei unb

beutfd^e ^ebanterie tüar babei, bie fid^ gleid) einen 'äppa^

rat t)on „^aupU, ^ehen^ unb ^roöin^fammern," t)on

^o{)em 9!at, öon B^^f^i^^i^ wnb Oberrid)tern !onftruierte,

aud^ tüo:^! t)iel ^ait)o^ unb $ofe, aber bie SSerbrübe^

rung l^ielt fid^ öon romonifc^em ^oId)tum unb farbonart^

tum fern unb :^at getüiglid^ einen Segen reiner SSater^
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lanbMiebe ait^geftreut. ^xirtf) fogenannte gretöcteine

tüollte ber Stugenbbunb bie unteren (Sd)i(ä)ten ber ^e*

öölfernng 5u feinen gmeden f)eranbi(ben, ^n ben fonntäg^

Iid)en g^fß^^^^'^ünften tüurbe f)ier nnfer ntoberneä

Problem ber ;Swgenb^3fIege öormeggenontmen; man Ia§

gemetnnü|ige S3ürf)er unb ©d)rtften öor unb ftrebte naä)

einer ©intjeit t)on S5ilbnng nnb ^aterlanb^iebe. ^er &t^

ban!e einer SßoIBbeiüaffnnng in ber 9^ot be§ l^eiligen

tantpfeg tüurbe in alle (Seelen gefenü. ^o^en nnb (^xoh

mann geprten ^nnt ^ngenbbnnb, Sd^arn^^orft nid^t, and)

nic^t (Stein, tiefer öermarf it)n fogar: „'^tx (Staat bebarf

nid^t ber $fnfd)erei, bk ber Xngenbbnnb in beinahe allen

Stüeigen ber 5(bminiftration ^u treiben beabfitf)tigt, unb

feine Stegeneration ntu^ auf einem anberen SSege be^

ginnen/' 5lm eifrigften fteigerte fid^ bie 9lüi^rig!eit ber

Stugenbbünbler, aU fid) bk @:panier unb ^ortugiefen er^

:^oben; inbeffen nad^ bem t)erfrüt)ten £o§brud^ (Sd)iIB unb

nad^ bemSJ^iglingenber anberen^nfurreftionenbeftimmten

ber 5(rgtt)ot)n ber gran^ofen unb bk ;3a!obinerfurd)t ber

:preugifd)en reaftionären Partei ben ^önig, ben ^ugenb*«

bunb aufplöfen.

5Iuf bie immer [tarier aufd^mellenbe ©emeinbe ber

Sßaterlanbg^' unb grei:^eit§freunbe tt)ir!te aud^ ein ^id)ter

unb ^ele^^rter, ber bem S5erliner ^atrioten!reife allere

bingg ^5erfönli(^ ferne ftanb, (Srnft Woxi^ 5lrnbt. äßieber

ein 9^id)t:preuge, ein beutfdC)er S5auernfo:^n, auf ber fd^me^

bifd^en Qnfel Olügen geboren. (Bin faft iproteftantifd^ geift=*

lid^er ^^axalttx mit gan^ fd)arf umriffenem ^eutfd)finn,

fo red)t ein tenner ber $8auern=* unb S3ürgerfeele, mit

tvaxmem, el^rlid^em ©er^en, fun!elnbem, blanlem 3ome§*

mut unb ünblid) fefter 3wöerfid)t ^u '{einem ^olie unb pr
gered)ten @ad)e. (Bin ^ann, ber über Sßorte l^inau^

O^jfer bringen lonnte, ber für feine l^eilige Überjeugung
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in§ (SIenb ging, dfo abetmaB ein W(ai\)xtx. ^oiit^ux^i

nnb Sßaterlanb^Iiebe gef)en bei i^m immer ^nfammen,

nnb o:^ne 5reil)eit ift fein £eben. „5(nf benn, teblic^er

^eutf(i)er/' tnft et, „bete täglich ^u @ott, bag er bir ba§

§er5 mit (Stärle fülle, bag feine Siebe bir :^eiliger fei d^
bie ^itbt be^ SSaterlanbe^ nnb feine grenbe bir füger

al§ hxt grenbe ber greil^eit!" Unb feine (Sjefinnnng^ge^

noffen bargen in it)rer Xafc^e fein abgegriffene^ ^üd)Iein,

ba§ 1807 in ber gtüeiten ^Inflage erfc^ienen toar, „@eift

ber 'Qtxt" Unb jebeg Sort, ba§ ha brinnen ftanb, tüar nnb

blieb toa1:jX. „^1)x gürften, id^ tüeife end) anf ener Sanb;

vertreten ift e§ t)on ben §nnberttanfenben; if)r f)abt ^olb

nnb trieger gegeben, nnb eure Söanern nnb $8ürger,

ge:plünbert nnb öerjagt, fterben be^ §nngertobe^ . * ,

.

Unter enrem ©d^n^ barf ber geinb ba§ le^te 93^arf an§^

fangen, ben legten 8ilberling er|)reffen . * , * 35ona:parte

:^at nnenblid^e §ülf§mittel, langet ^lüd, gelb:^errnbli(f,

ift bnrd^ htn Sa^n feiner Krieger pm ©(i)i(ffal er^^oben,

:^at i(\\)\xtx6)t, geübte |)eere, nnb alle^ bieg mirb nod)

größer bnrd^ feine %.xt (Sr ef)rt bei allen fd^önen ^Sorten

feine SSerpItniffe, fennt feine (Sd)onnng gegen hit £e^

benbigen; feine gnr(f)t öor bem Urteil ber ^txi pit x^n

anf; er brandet hxt großen SJlittel, menbet bie großen €pe^

rationen an, SSorte, beren ^ebentnng x^x (S^ebrand^ t)er^

ftänblid^ gemad^t ^at. (Eifern, rafd) nnb bintig toie ha^

©d)itffal fä^rt, fdalägt nnb ^erftört er. Ob ^el^n ober ge^n^

tanfenb mel^r ober toeniger fallen, ob nnter feinem rafd)en

^ritt Sänber öerberben nnb ha^ alternbe @nro:pa gittert,

ha^ ift i^m gleid). (Sr mäl^t fid) über hx^ S3efiegten l^in; toie

^fd)ingi§ nnb 5lttila läßt er bie Übermnnbenen mit^iefien

unh ift bie einzige große, toürgenbe ©eele in ber ganzen

fnrd^tbaren 93^affe, hxt er forttreibt , , S3ona:parte ioirb

befiegt loerben, toenn man i^n mit feinen g^ftrumentcn

10*
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angreift » . * * '^te gert)ö:^nlt(i)en SJHttel ber SD^ttteItnägtg=*

feit unb 9Jlenfd)enfd)onung :^elfen tjier nid)t/'

@§ ging fürtt)al)r ein großer, freier ©inn in jenen Sot)ren

burd) alle§, tva§ ^reugengeift fd)uf, öor allem anf bem (^e*

biet, ba§ immer ba§ erfte ^erfu(f)§felb neuer Ö^eban!en==

flüge ift — in ber ;3ugenber§ie!)ung. SSil^^elm t)on |)nm^

bolbt übernahm 1808 bie Seitnng be§ Unterrid)t§minifte^

rtum§ mit bem S^^^r <^wc£) in ber ^ilbnng bie greif) eit nnb

bie ^aterlanb^Iiebe ^ur ]6e)t)egenben ^raft ju mad^en nnb

bh greil^eit ber ^iffenfd^aft mit ben |)ra!tifd)en ^ebürf^

niffen be§ 8taate^ §u einigen, ©o tünrbe er aud) ber

^egrünber ber berliner Uniöerfität. (S^Ieid) nad^ bem
^ilfiter grieben, ber bk Hniöerfität ^alle t)on ^reugen

trennte, bat bk §al(enfer ^rofefforenfd^aft ben £önig,

it)re Uniöerfität nad^ S3erlin p legen. @r erii:)iberte, ba%

er eine neue §od)fd)uIe in feiner |)auptftabt grünben tüerbe»

^a§ tat er am 16. ^Tuguft 1807 in ^ilfit mit bem f)o^en

Sorte: „^er (Staat mu^ burd^ geiftige Gräfte erfe^en,

tt)a§ er an :|3l^t)fifd)en öerloren ^at." @r legte fo bie ^iiöalität

mit bem (Gegner, öon bem er in ber ©c^Iad)t befiegt tüar,

auf ein ibealeg SSaffenf elb. ^a§> 9^a|)oIeon einft aU junger

@eneraI|)atriotifd) öer!ünbetf)atte: „Me genialen Männer,

alle, bie in ber geteerten 3SeIt einen befonberen fRang

einnel^men, muffen granjofen fein," ba§ naf)m ^reugen

je^t für fid) in 5(nfprud), unb ba§> tvmbe in 3u!unft ^reu^

§en§ 9tu^m. %xo^ ber mef)x aU bürftigen 8taat§ein^

fünfte mie§ griebrid) 2öilf)elm III. iä^rlid) 150 000 Staler

für bie neue (Stiftung an. Unb biefe follte etmag anbere§

fein aU eine Uniöerfität mel^r. 51tle§, tva§ fid^ ringsum in

^eutfd)Ianb für S3ilbung unb 5luf!Iärung intereffierte,

foIIte nac^ |)umboIbt§ ^ropfiegeiung fid^ :^ier auf ba^

feftefte mit $reugen§ (Sd)idfal öerbinben; unb in einem

8eitj)Utt!te, ba ein ^eil ^eutfd^Ianb^ t)om triege öerf)eert,
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ein anberer t)on fremben (^eßietern in frember (S^rad^e

Be:^errfd^t mürbe, follte ftd) ber bentf(^en 3[Bijfenf(f)aft

eine :preu^ifd^e greiftätte eröffnen, an ber ein nener (Sifet

unb eint neue Söärme für ba§ ^ieberanfblüfjen be§ ge^

bentütigten (Staate^ \iä) regen mürbe, „"^er «Staat ntu^

feine Unit) erfitäten meber aU ^t)ntnafien noc^ aB Sipe^ial^

fd^ulen be^^anbeln. @r ntn§ im ganzen öon i^nen nic^t^

forbern, tva^ fid^ unmittelbar unb gerabe^u auf if)n be^ie^t,

fonbern bk innere Überzeugung ^egen, ba^ fie, menn fie

it)ren (^nb^medf erreid)en, audf) feine Qtrede — unb ^mar

t)on einem öiet p:^eren (^efid)t§:pun!te au§— erfüllen, t)on

einem, öon bem fic^ t)iel me^^r ^ufammenfaffen lä^t unb

gan§ anbere Gräfte unb §ebet angebraij^t merben fönnen,

aU er in S3emegung gu fe^en t?ermag." ®a^ mar §um^
Bolbt^ ibeate gorberung» Unb d^temen^ Brentano fang

eineg^eftfantate auf ben 15,£)!toberl810: „^er ^an5:^eit,

OT^eit, (Sin^eit, ber eiligemein^eit — gelehrter äßei^^^eit,

be§ SBiffeng ^rei^eit geprt bk§ !önigli(i)e §au§! (So leg^

iä) euc^ bit golbnen SSorte au§: Universitati Litterariae."

@§ mar auc^ ein '^apoUon§au^\pxu(i): „^a§ franko*

fifd^e SSoI! legt me^^r SSert auf bie (Srm erbung eine§ ge^*

Ie:^rten SJiat^^ematifer^, cine^ berüfimten 9JZaIer§, eine^

ausgezeichneten Tlannt^ g(eid)t)iel meldten Berufes,

aU auf bh ^merbung ber reid)ften unb beöötfertften

©tabt" — nun, meldte !ü^nen (Eroberungen ^at ba ber t)on

x1:)m zertretene :preu6ifd)e ©taat gemad)t, in bcm er bk
:^od^finnige Sofung „grei^eit ber Sßiffenfd)aft" aufmarfl

Um bk S3erHner Uniöerfität fd^arte fid) fd^nelt eine @:^ren^

legion beutfd^en ^eifteS: gid^te, 5C. SS. ©d^Iegel, bk beiben

§umboIbtS, (5d^teiermad)er, g. 51. Sßolf, (Sid):^orn, SSoecf:^,

Saöign^, §ufelanb, ßJräfe, 9leiL Unb alfo gefd)a:^ e§

jiefet, bag ber ^eutfrfie ba§ §erz unb ben (^eift feinet SSoÜe^

nid^t mei^r in Sßeimar, fonbern in Berlin zu fud^en ging»
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,ad^ ber ©d)Ia(^t bei ^reu6if(i)^@i}Iau fdirieb

(Bä:)axrü)ox\t an einen grennb öoller ^e^

tüunbernng für bie ^raöonr ber rnffifd)en

(Bolbaten: „^er tatfer 'Napoleon finbet biel^

Ieid)t bei biefer "Nation enblid^ fein ßi^-t/ ober

fie mügtefonft befonbere^ Unglüdf f)ab en/' ^a^befonbere

Unglüc^fam am U.^nni 1807 in ber8(i)lad)tbei5rieblanb

über ben Soren mit germalmenber 3Snd)t; nnb bannfd^alte^

ten i^nt bk öertranlid^enUnterrebungen mit feinem geinbe

anf bem 9}kmelf(ug unb in ^ilfit ot)ne t)iel IXmftänbe eine

anb ere (Seele ein. (&c äußerte balbbaranfp bemfran^öfifd^en

^öeöollmäc^tigten be £effe^§: „(^nblid) l^aben mir, "üapo^

leon unb iä), nn§ !ennen gelernt. SSie mertöoll maren

mir bie Xage, bie iä) mit i^^m öerbrad^te. SBarum ^aht iä)

il^n nid)t frül^er !ennen gelernt. Me merbe id) bie tt)eifen

9ftatf(f)Iäge nnb bit guten SSinfe t)ergeffen, bie er mir ge^

geben l^at. ^e^t finb toir greunbe, unb mir merben e§

immer fein, ^d) bin ber So^alität be§ tdfer^ Napoleon

gemig; mer !ann un§ nun dJefe^e t)orf(f)reiben!" ^reunb*

fd)aften ^mifd^en ^tnet §errfd)ern finb feine ©entimentdi^

täten, ^llejanberg ©eminn mar, ba^ 9f^apoIeon btn $Ian

ber (grrid^tung eine§ :poInifd)en tönigreid)e§ aufgab unb

ber ruffifd)en (Eroberung in ginnlanb unb am ^o^poxu^

offene ^af)n Heg; unb "^apoUon^ (S^eminn mar e§ ba^

gegen, ba^ er nun feine gange traft frei l)atte. ®r !onnte

fie mit tJoHer SSud)t gegen ©nglanb merfen. Me§, ma^
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er Vx^tx getan, galt i^m nur aB ber Megerifdie ^luf^

ntarfd^ ju bent großen SSeIten!ant:pf, für ben er Je^t ha^

ganje g^P^onb aufzubieten t)ermod)te,

%a^ neue engltfd^e SJiintfterium ^erceöal^d^anntng^*

©aftlereag:^ f^Iug nod^ öor bem ^am|)fe Io§, SSelleMe^^

5(rmaba fiel mit f!ru|?eIIofent aber erfolgreid^em fRaub^

gug mitten im ^rieben über ha^ neutrale to^en^^agen

t)er, beffen 5lnfcf)Iuö an ^apoleon^ ^ad)tf:p:^äre man
fürd)ten mußte. %U hxt ^änen fitf) weigerten, e^rlo§ i^re

©d^iffe au^äuliefern, bombarbierten hit ©nglänber if)re

©tabt, bi§ fie txn 5lfd)en^aufen tüar, führten hxt glotte

al§ S5eute mit unb mad^ten alfo hxt le^te augerenglifd^e

©eemad^t tot. Unb bann nu^te Ö^ropritannien feine Über*

legen^eit auf bem ^eere unbarmherzig fotgerid)tig jur

^ono^olifierung be§ ganzen SSelt^^anbeB unb zur ^olt*

enbung feiner !oIoniaIen OTein:^ errf(f)aft au§. 3^^^ @(^u^

unb %xu% biefer (Beet^rannei baute 9f^apoIeon feine geft*

lanb^t^rannei. ©otöeit fein Sßort reid^te, :pro!(amierte

er htn mirtfd)aftlid^en £am^f mit ©nglanb, ber i^m h'xt

einzige Sßaffe zum ©iege über biefen Gegner bot. Unb
alle Staaten, bie x^m mittelbar unb unmittelbar geprten,

tourben fo aud^ burtf) txn ö!onomifd)e§ ^inbemittel ^u^

fammengel^ alten.

^a§ erfte^^a^joIeonifd^eSbüt ber ^ontinentalf^erre mar

fd^on am 21. S^oöember 1806 öon ^Berlin au§ ergangen;

e§ tüurbe hann burd^ nod^ ftf)ärfere ^Verfügungen t)on

maxlanh 1807 unb öon ^ari§ 1808 ergänzt. %a^ britif^e

Steirf) mürbe zu SSaffer unb zu Sanbe in htn ^lodEabe*»

Zuftanb öerfe^t, jieber §anbei unb trieft) erle^^r mit i^m

verboten, jeber ©nglänber auf bem kontinent für !rieg§*

gefangen erüärt, alleg englifd^e Eigentum unb alle SBaren,

bie au§ britifd^en SDlanufatturen unb Kolonien lamen,

mürben !onfi§z^^^t unb alle §äfen htxx au0 ©nglanb unb
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aitg btn engüfd)en Kolonien einlaitfenben Schiffen öer^

fd)Ioffen, (£§ mu^te ba§ ^nbt md)t nur be§ englifc^en,

fonbern be^ üBer|eeif(f)en ^anb^U übert)au:|)t fein, ba e§

anbete aB englifc^e Sl^olonien ntd)t me^r t)ieHn ber Seit qab.

©nglanb n)el)rte fid) mit gleicher Söaffe, (^§ bebxotite alte

§äfen, bk feine (3(f)iffe nid)t pliegen, mit ^lodabe, unb

e§ !d|)erte nid)t nur bie fran^öfifdien S^anffa^ret, fonbern

and) alle neutralen @(f)iffe, bie öon ber £üfte granlreid)^

ober einer mit i^m alliierten ^arf)t ausliefen, (So mad^te

fid^ ba§ berüd)tigte $iraten=^ unb Sflaubtoefen be§ 50'littet=*

altera im S^italter ber gerü^^mten Humanität unb be§

^o§mo:|)oHti§mu§ mieber breit, eine gematttätige %u§^

beutung be§ ©c^toadien burd) ben Starten. Qu ben bal=^

tifd^en ßJetoäffern tourben in tur^er 3^^^ 300 englifd^e

§anbelgfd^iffe mit reidier Sabung tion ben Sf^uffen aufge^

griffen, ^ie n)irtfd)aftlid)e S^Jot, bk bie kontinental erre

für leben 9Jlenfd)en unb für leben SSeruf brad)te, toar

na(j^ 9^a:poIeon^ ^bee nur eine öorüberge^enbe ^äxie

hi§ §u lenem Siege^tage, ba alle Tlä6:)te auf allen 50^eeren

i^re §anbel§f(aggen frei toe^^en laffen tonnten unb alte

Spötter erlöft mären öon bem §anbeI^be§:poti§mu^ @ng*

tanbg. tiefer ftf)öne (3ebante gab feinem (Softem einen

:po:t?uIären ^ei^. '^enn e§ galt bocC) nocf), tva§ f(J)on 1798

Immanuel taut gefd^rieben t)atte: „"^ie engtifd)e Station

aB S5oI! betrad)tet ift ba§ fd)äparfte ©an^e ton 3}lenfd)en

im ^ert)ältni^ gegeneinanber; betrad^tet aber aU (Staat

gegen anbere Staaten, ift fie ba§> SSerberbIid)fte, (^etvalU

famfte, |)errfd^füd^tigfte unb trieg^erregenbfte unter

alten/'

^er 5tu§falt ber ^raft^robe in biefem ^igantenfampfe

mar Vorläufig nod^ nid)t ab^ufetien. 3ui^äd£)ft :^atte ba^

£ontinentalf^ftem feine merfbaren Süden. '3)ie größte

mar in Portugal, ba§> britifd^e %xxippen befe^t t)ielten;
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fiunbext üetnere aber tüaxen überall ba, mo fi(f), burd^

geograpf)ifd^e (Eigenarten bebingt, ber (Sd)Ieid)== nnb

6d^mug gell)anbei einniften lonnten, ^ie bänifi^e ^nfel

^elgolanb btibete ein engUf(^e§ 2Baren^an§. 3^amentltd)

über §ambnrg fanten hk $robn!te öon bort nad) ^entfd)^

lanb l)tnein, "S)ort tüiinberte man firf) n)of)I, ba^ in ben

S^orftäbten fo anffällig t)iele ^enf(f)en begraben iDnrben,

aber bh (Singe mei^^ten lächelten; in ben ©argen lagen eng^

lifd^e 3Jlannfa!turen unb ^oloniatmaren» 8elbft Ülnglanb

!onnte anf bie ^aner bk g^olgen ber tt)irtf(f)aftli(f)en

^nebelnng nid^t gleid)ntütig l)innel)men. ^ie 9^egiernng

niad)te ^ier tt)ill!ürlid)e (ginfd)nitte in bk 'Bptxxe, buxä)

bk fi^ englifdie §anbeBfad)en in unerme^lid)en 3ügen

nad) bem mittleren @uro|3a brängten. 5(n§ Ü^iga tünrben

fie t)or allem naä) btm üeinen gali5if(f)en (Stäbtd^en ^rob^

gefc^afft, ba§» fo eine 3eitlang für ben Sübenbie ^ebentnng

eine§ (Sta:pelpla^e§ be§ äBelt^^anbeB gewann.

3n bemfelben ^af)x^ ^atU ^apoUon felbft fd^on eine

!leine9f^a(^giebig!eit gezeigt; er :^atte einige ^olonialtüaren

unter neutraler glagge §ugelaffen, allerbingg unter einem

enormen fünfjig^ro^entigen 3ollauff(^lag ; aber au§ge^

fd)loffen blieben aud^ fernerhin ^aumtoolle, S^dtx, See,

taffee, S^bigo, ^a!ao, fod^enille, Pfeffer, ©emür^e,

gärbeliolj, englifd^e SSaumtoollenmaren unb anbere '^a^

nufafturen, ®ie ©ntbe^^rung führte ttjenigften^ in einem

galle ^u einer fegen^reid^en (5^enugtuung; aU @rfa^ für

btn Sflo^r^uder fanb bie ^^emk btn ©aft ber Sflunlel^

rübe, unb ber 5lnbau biefer ^flan^e l)at bann f|)äter ber

beutfd)en Sanbmirtfd)aft unüberfe^aren ^eminn öer*

fd)afft. ^m ganzen aber entf^rang bem 9^apoleonifd)en

Serrori^mu^ ein unljeilöoller 3ftüdgang be§ §anbel§ unb

be§@en)erbgleben§, dm SSerarmung ber 50^affen unb SSer^

fdf)ulbung ber ftaatlid^en ginan^en. ^ap mad^te fid) dn
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e!(e§ @:|3tonage^ unb Denunziantentum breit, ba§ <Bä)aiitn^

getüäd)^ ber ^e^potk. (SotDeit ba§ fran^öfifd^e faifettum
fid^ redete, tüurben 3^itungen, X^^eater, Literatur unter

engf)eräige 3^^fwr genommen, felbft ba^ S3riefgef)eimni§

fonnte milüürlid) öerle^t itjerben. Die treffe bü^te jebe

©e(bftänbig!eit ein — aud) in Deutfd^Ianb, (3an^ naä)

bem ^pflufter be§ !aiferlid)en @rlaffe§, ber für granfreid^

anorbnete, ba^ in itbem De:partement nur ein Tageblatt

unb felbft bit§ nur mit ber ^ene^^migung unb unter ber

Autorität be§ $räfe!ten erfd)iene, mürbe im ^ro^jerjog^

tum gronffurt unb in S3aben 1810 befohlen, ba% ba^ gan^e

geitung^mefen ^entralifiert tüürbe, ba§ t)eigt, ba^ nur ein

^(att, ba§> amttid^e, im ßanbe gebrudt werben bürfte,

gn bem '^apoleoni\<i)en fönigreid^ ^ollanb mad)te bie

$8ermitttung engHfd)er ^robu!te bie §au:ptfumme ber

§anbel§gefc^äfte au§, unb bie fontinentaIf:perre legte

ba^er :^ier ben beften Steil ber Stätigfeit brad). Subtüig

^onaparte, ber fönig, \af) ot}nmäd^tig ber Verarmung

feinet ^oI!e^ ^u; bann banite er ab, ba er ^u red)tfd)affen

mar, um g(ei(^gültig bie Saft ber Verantwortung länger

§u tragen- (So mürbe ^ollanb am 9, ^uli 1810 bem

fran^öfifd^en (Staat^!ör:per einverleibt mit ber öerblüffenb

einfad^en Vegrünbung, ba^ e§ eine 5lnfd)tt)emmung ber

franjöfifd^en glüffe 9i^ein, 90^aa§ unb @d)elbe fei, Unb

mit gleid^em unbebenüic^en SSernunft^fd^Iug anne!tierte

ber faifer, „um größere (^^arantien gegen bie Verlegung

be§ Völferred^t^ burd^ ©nglanb p :^aben," am 10, De*«

äember be^felben ^a:^re§ aud) ba§> (5d)Jt)emmIanb ber @m§,

SSefer unb ©tbe, bie bxei ^anfaftäbte, ba^ ©erjogtum

DIbenburg, Sauenburg unb anbere gtoifdien bem füf^ein

unb ber ©Ibe gelegene (Gebiete, t)or allem aud) ein (Stürf

SSeftfalen^ unb ^annCoex^. ©^ mar ein S^tvaä)^ t)on

605 üuabratmeilen unb 1200000 ©inmol^nern, Unb t)on
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^at)onm bi§ ßübed fd^Iug nun ber D^^an an ba^ Ufer

fxan^öftfd^er '^^paxi^m^ni^,

(Bd)on feit bent ^df)xe 1808 {)atte ^a|)oIeon ^uerft ^or^

tngol unb bann (Bpankn ^u !aiferl{(i)en $räfe!tnren ge^

maä)t ^on btefen Sänbern flogen feine !ü:^nften ©nt^

toürfe au§. §tet nxngte e§ i^nt möglid) werben, eine mm
glotte ^n f(f)affen nnb ben Qtvcilamp^ mit ©nglanb enblid)

einmal anf bem Sßaffet an^^nttagen, Unb tüeiter btidten

t)on 1)kx feine $Iäne ^^iniiber p b^n f^anifd^en ^e=*

fi^nngen in Dft== unb äöeftinbien unb in (Sübamerifa:

in biefem £oIoniaIreid^ lag ijielleic^t bod) nod) bit W6q^
Iid)!eit, bie britifc^e ©u^^rematie ^u lähmen,

(S§ iDar eine ÜBerf^annung feinet Sßillen^, Sein Je

le veux öerlor f)ier bie ©d^öpferfraft» ^n ben SJlännern

unb grauen be§> fpanifc^en Sanbe§ bäumte fid) pm erften

9}lale ein t)on religiöfem g^anati^mu^ ge|)eitfd)ter, furd)t^

barer §elbenmut gegen feine 3^i^9^^^'i^^i^f^(ift ^^h ^^6

bie Ieibenf($aftlicf)e, barbarifdie ©raufamfeit be§ ^olU^

d^arafterg tüie ein Sßürgeengel über bie gran^ofen ^^erfieL

§ier offenbarte e§ fid), meldte ^af)tn Gräfte eine Station

in SKaffen löfen !ann, felbft toenn fie unter iaf)rt)unbert^

langer (Sultan^toirtfd^aft unb ^riefter|3oIiti! träge ge*'

fd)Iafen l^at. 5D^it fd)neller SSitterung marfen fofort bie

©nglänber i^^re ©ilf^tru^pen unter Selle^te^ in btn

$eninfular!rieg. §ier tourbe in ^apoUon^ (Softem bie

erfte ^refc^e gefd^Iagen; :^ier follte bie SSelt fe:^en, bag

ber ^emaltige öertounbbar mar, (S§ tourbe feine Xobe§=*

tüunbe, aber eine SSunbe, bie fid) bod) nie fd^Iog, ^er

britifd)e (General mad^te im "^unbe mit ben ©ueriHabanben

ben gran^ofen ©d)ritt für ©d)ritt ben ^oben auf ber

iberifd^en §albinfet pr §ölle. 'S)er faifer aber gab ber

f:|3anifc^en SSut feine :poInifd)en, ne apolitanifd)en, fd)rt)ei=*

Serifd^en unb öor allem feine toeftfälifc^en, naffauifd)en,
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Bat)ri}d^en, t{)üringijd)en Otegimenter pxti^, @g ift ein

trautigeg ^a|)ttel rfietnbünblerifc^en ^afallentum^, menn
mir in ben ^luf^eidinxingen jener SLage t)on ben nnfäglid)en

Ieibli(fien nnb feelifc^en Onalen ber armen bentf(f)en ^on«*

ffribierten in Spanien lefen. '^a§> fier^oglid^ fäd)fifd)e

Kontingent tarn, mit 328 'Mann nnb 2025 ^otenfd)einen

an§ Katalonien in hie $eintat prütf»

^ie f:panif(^en äöirren, ba^n bie brof)enbe SJliene, bie

£)fterreid^ l^löfelid^ int 3a:^re 1808 anna:^nt, beftintmten

9^apo(eon, noä) inniger al§> bi§!)er fidf) an bie Srene be^

garen p fcf)ntiegen. ^at)tx Inb er xijn nad^ ©rfnrt ein,

ernente bit ^ilfiter grennbfd)aft§beteuernngen unb gab

i^nt lieben^tüürbig bie ^n^timmnnq ^n ber ^efe^nng be§

fd)n)ebifd^en ginnlanb^ nnb ber tür!ifcf)en ^onanproHn*
gen, ^er ^rfnrter gürftentag mnrbe ba^ 9ftei(i)§feft feiner

3ntperatoren:^errIid^!eit, ^it begreiflichem (Selbftgefü:^!

besagte e§ xi)m, :^ier ben ©ort feiner faft überirbifdE)en

^etoalt t)or ben ^ngen ber gangen SSelt mit (SJepränge

gnr ©d^an gn [teilen, grangöfifd^e ©anbtoerfer maren ge^

fommen, bie Strafen ber domaine reserve de l'empereur

mit ©nibignngen nnb ^transparenten anfgnpn^en; bie

Dioden beS ^omeS unb ber fielen großen nnb üeinen

Kird)en läuteten Stag für Xaq, nnb t)on bem ^eterSberge

bonnerten bie 8alutfd)üffe ber Kanonen, ^ie dürften

Europas äogen gu allen Xoren ein; nur ber öfterreid)ifrf)e

Kaifer unb ber preugifd^e König blieben auS, ^ber bie

gelrönten ©äupter beS 9ft:^einbunbe§ tnaren mit pflid)t*

fdf)ulbiger ^afallität erfd^ienen ober liatten i^re @rb^

pringen gefd)icft, Wan mod^te fid^ inmitten ber alter*

tümlic^en ©tabt tvo^ an einen ftaufifc^en 9teirf)Stag er*

innern, aber nid£)t allguöielen brängte firf) bann ber SSer*

gleid^ auf gtoifdfien ber beutfd)en Kaifermajeftät beS Tliiieh

altera unb biefer ^egenmart, ba bie beutfrfien gürften fid^



«ria^oleon in Erfurt. 157

)Dox ^tvd fremben tatfern neigten» Napoleon tt)ot)nte am
^irfd^graöen im ^ouüetnententgfianfe; nnb anf bent ^la^e

baöor ftanben bk 9^engtettgen @(i)nlter an @cf)nlter, um
^u fe:^en, töte er gu ^ferbe ftteg unb mit feinem £eib=*

mameluden Sf^uftan antritt, ^(m portal l^atten ^t^ei $i=*

!ett§ bet türaffiete unb ^trei (^atbegrenabiere hie '^adi^e.

^ie fönige mußten fid) o^ne bie faöallexiel^onneur^ be^

l^elfen, bei ben ^tin^en ftanben Sinienfolbaten Soften,

unb fo ging e§ nad) geftrenget ©tüette burcf) alle Kategorien

^inab» 511g einftmalg hit X^eatetn)ad)e heim ^otfal^xen

be§ Könige öon SSütttemberg bteimal einen Xrommet=*

Wirbel gab, gebot ber !ommanbierenbe Leutnant (Birü)alt:

»Taisez-vous, ce n'est qu'un roi!« Seöer^ bei 9^apoIeon,

Stubien^en, ^araben unb ©ou:perg füllten ben Xaq; für

ben 'ähtnb jebod) blieb bet pd^fte 9lei^ !)öfif(^er ^efellig^^

feit gefpatt: ba^ toat ba§> Xl^eater* SSotn im $ar!ett fi^en

auf (Biixf)hn bie beöoraugten faifetlid^en @äfte, bie tönige

t)on ©ad^fen, ^atiern unb Württemberg, ber gürft $rima§,

ber ^rin^ 3SiIt)eIm t)on ^reugen, :f)inter i^^nen bie ^er^öge

öon 2Beimar, (^oil)a, DIbenburg, ber gürft ^ertl^ier, bie

^b;prin5en öon Söeimar, SJledlenburg^^Sditüerinunb 3)led^

Ienburg=(5treH^» 5(u§ ben Sogen fe^en Stalle^ranb, bie

fran^öfifdien SJlarfd^älle, bie ^i^Iomaten, (S^efanbten unb

eine au^erlefene S^^ Dorne^mer '^amen l^exab. ^ie roten

$8än!e ber parterre finb öon ben bunten Uniformen ber

Offiziere befe^t, unb auf ben Valerien enblid) lehnen fi(f) bie

Honoratioren ber (Stabt unb biftinguierte ^rembe an bie

$8rüftung* ;3^|t^^tönt brausen ein Srommeltüirbel, unb aU
bie ©tille ber (Srtrartung auf allen liegt, treten bie beiben

taifer ein unb ge^^en auf bie beiben gauteuil^ p, bie gan^

öorne öor ber '^ixf)ne fte^en, 9^a:poIeon trägt aud^ ^ier

feine einfädle grüne Uniform mit ben roten 5luffdalägen

o^^ne (Biidexei; feinem (5Jaft ^u @t)ren f)at er ba§ blaue
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ruffif(f)e Drben^banb umgetan, unb in feiner $anb pit
et ben raupen bteiedigen §ut mit ber £o!arbe* Me ^lidEe

pngen fid^ an i^n* (Sr :^at einen befonber^ gierlidien ^ng
in ben ©d^naHenfd)ut)en, nnb feine |)anb ift fc^ön* Sein

^öxptx fängt an ftar! ^u it) erben, unb ber ^aB ftecEt ^u

tief in ben 8(j^ultern* 5lber ber £o:pf mit bcn fd^tüar^en

|)aaren unb bem gelben füblid)en Saint ift noc^ öoH (^ra^ie

unb erinnert fofort an bk 5lnti!en. ^a§ £inn ift fel^r ^er=»

öorfte^enb unb bk ^atfenfläd)e t)on ber S^^afe U§ gum D^r

fo groß, tüie man fie feiten fiel)t» So ^at ba§ ^efid)t tro^

ber gebogenen 9^afe eitva§> ©latte^. '2)a§ gan^e äußere

be§ Tlanm§> ift nid^t im:))ofant, aber in feinen fparfamen

(JJeften Hegt bodf) öiel ebler 5tnftanb- ©obalb er fic^ ge^

fe^t f)at, beginnt bit ^ufü; er fie^t fid) nod^ einmal flüd^tig

natf) bzn Sogen um, bann rollt ber ^orliang auf* Unb et

toenbet fein 5(uge t)on btm (Bpkl, nur bag er bi^toeilen

eine $rife au§ feiner üeinen golbenen ^ofe nimmt. 5luf

ber SSü^ne aber ftet)en ber große Xalma unb Safonb unb

(Bt S3rij unb bk ^amen fRaucourt, ^ud^e^noi^, ^ourgoin

unb laffen bk üingenben fieroifd^en Si^erfe 9lacine§, (iox^

neilleg, ^oltaite^ obet d^tebillong unb Sa goffe^ taufd^en.

^en ^eutfd^en fallen it)oI)I bk Übetttiebent)eiten in bet

^eüamation unb bet $ofe auf, abet e^ gibt bod^ am 5(n^

ftanb, an bet (^emeffent)eit unb SSütbe bet (5d^auf:pieler

öieleg äu betounbern, unb Xalma befonbet^ §ie:^t mit feinem

au^btudf^öollen Dtgan unb feinem übetlegenen <Bpkl

alle in feinen ^ann. ^ei^i tönen bit SSotte au§ ^a^^omet:

Qui l'a fait roi? Qui l'a couronne? La Victoire! .

Au nom de conquerant et de triomphateur il veut

joindre le nom de pacificateur. Unb.ba ift untet btn

^unbetten öon 8ut)ötetn fein ein^iget, bet btn Sinn nid^t

auf ben taifet toenbet. — 51B am näd)ften Stage Salma

in SSoItaite^ Dtbipt fj^tad): L'amitie d'un grand homme
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est un bienfait des dieux, ftanb bet S^'^^ l^^t fdinellem

gnt:piil§ auf unb umarmte feinen grennb 'Napoleon,

unb §änbe!Iatfcf)en unb f)ingenffene^ ^aud^gen in bet

tüeiten Ülunbe a^:plaubierten biefer tt)eattalifc^en (S^ene

im ^arfett.

®a§ 5L:^eater wax btn 5!J^enfd)en t)or f)unbert 3af)ten

bie ©rgän^ung be§ £eben§, 5(ud) ba§ (SJef^räd), ba§ S^a^o^

leon mit &oetf)e in Erfurt t)atte, belegte fi(f) um bie ^ü^ne*

^et £aifer besagte e§, ba^ ba§> fran^öfifc^e (S(f)auf:piel fo

fe"^! t)on bet ^atut unb bet ^a:^t:^eit gutüdmid), unb et

öetmatf lebtjaft öot altem bk (Sd)i(lfal§ttagöbie: „^a§
tüill man je^t mit bem <Bä^xä\al? ^ie $oIiti! ift ba§> ^ä)i&

fall 'Mx. (5Joett)e, ©ie follten ein ^tama übet ^äfat§

^ob fd^teiben unb bet SSelt geigen, toie bet gtoge 9tömet

fie beglüdt ^aben tüütbe, tüenn man it)n nic^t etmotbet

I)ätte!" 5tu§ biefen Sotten fptatf) ba bet ec^te ;3tn:petatot,

bet am liebften aud^ bk £itetatut allet ^öl!et feinem @^=*

ftem untettänig gemacf)t ptte»

Sßon (Stfutt au§ 50g bie |)ofgefenfd)aft nad^ SSeimat,

tati 5luguft ^u befud)en. 5luf ben £anbfttagen ftanb ba§

^olt ftaunenb, {ubelnb, :^ulbigenb; ^e:putationen bet

SJ^agifttate unb Slbgefanbte bet Uniöetfität begtügten btn

taifet; nitgenb§ offenbatte fid^ ein beutfd^e^ ^efü'^L

W)tx bod^ ein :pteugifd^e§, S5eim ^ofball im alten §et5og§=^

fd^Ioffe mad^te S^a^oleon bet g^tau öon bet 9fletfe ein tom^*

:pliment. %B et ptte, ba^ fie au§ ^futt fei, fagte et: „;3d)

^ätte nid^t geglaubt, ba^ e§ in^futtfo fd)öne Stauen gäbe;

abet finb Sie benn aud^ eine gebotene ^futtetin?" Sie

fagte: „^ein, ©ite, id^ hin ^u (Stettin geboten." „5ttfo

^teugin?" „3a, ©ite, unb ^teugin t)on ^tx^ unb Seele!"

„ Q^ui," fd^Iog et ba§ ^t^pxää), „man mufe feinem SSatetlanbe

an:^ängen" .... „So ift btnn Sielanb ?" äußette bet taifet

halb batauf. Sielanb, ben et getoig fd^on ben beutfd^en
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Sßoltatre ^atte nennen :^öten, tvax nt(f)t ha, unb ber ^er^og

lieg xf)n fd)nell in einem 5föagen :^oIen. 9^a:poIeon [teilte

i:^m hie S^rage, tt)eld)e§ B^^talter tno^^I ba§> glütfltd^fte ber

9}^enfd):^eit gemefen fei* SSielanb tüollte fid^ für feine Be^

ftintmte @:)3od^e entfc^eiben: „^a^ 6Jnte unb ba§ @d)Ie(j^te,

^ugenb unb Safter med^feln immerfort ab, unb e§ ift 5Iuf^

gäbe ber $t)iIofo|3l^ie, überall ba§ ^efte tieröor^ufuc^en

unb burd^ §ert)ort)ebung be§ (Junten ba§ Üble erträglid^

gu ma(i)en/' ®em ^aifer !am babti Xacitug in ben ©inn;

er öermarf beffen ©d^mar^malerei: „(B§ tvax if)m um ben

©ffeft äu tun; bit ^äfaren maren lange nid^t fo fd)Ied)t,

Jt)ie Xacitug fie un§ fc!)ilbert/' 58om ^tömerftaat fprangen

bk (S^ebanfen pm ^ried^entum unb ©l^riftentum, „ttbri^-

gen§," flüfterte 'Napoleon, inbem er fid^ gan^ nal^e ^u

Sielanb öorbeugte, „ift e§ noc^ eine groge g^rage, ob Sefu§

©:^riftu§ jemaB gelebt :^at/' „3d^ toeig/' ertotberte ber

anbere rafd^, „ba^ e§ einige Unfinnige gab, bit baxan ^tveU

feiten, aber e§ !ommt mir ebenfo törid^t t)or, al§ toollte

man be^toeifeln, ba^ ^uliu§> ^äfar gelebt unb ©ure ^a|e=*

[tat leben." 9Zun flopfte ber ^aifer SSielanb auf bie 8d)ul*

ter: „3öoI}I, too^I! ^ie ^:^iIofo|):^en quälen fid^ ab, ©^^

fteme aufzubauen, aber fie fudien öergeblidf) ein beffere§

al§ ba^ d^^riftentum, burd^ ba^ ber SJlenfd^ mit fid^ felbft

t)erföl)nt unb burd^ ba§ bie öffentlid^e Orbnung unb bie

ffiu^e ber (Staaten ebenfo ftar! verbürgt tvixb toie ba^ (^lüd

unb bie Hoffnung ber gnbiöibuen/'

5(m 7, D!tober toar eine ^afenjagb auf ber ©d)Iad^tftätte

öon ^ena. gn bie frieblid)e, fd^öne tl^üringifd^e §ügellanb*

fd^aft :^inau§blidfenb, lieg 9^a:poIeon im treife be§ 3^^^«

unb aller ber fürftlid^en ^äqex feine Erinnerungen an bie

:preugifd)e S^ieberlage f:pred)en, unb in ben 3it^örern fditoieg

iebe§ (Sd)ulbbemugtfein, 3Iuf bem 9^apoIeon§berg — fo

^atte man inätüifd)enben£anbgrafenberg getauft— [tauben
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5tt)ei %\i'cixt, unh ha^xnitx I)oB fid) ein borijc^er %tm)^t\\

er trug in feinem ÖJiebel eine äBibmung, hxt ber ^rofeffor

©id^ftäbt fd)meid^elnb genng erfonnen f)atte:

Praesentes divos nunc prisca Thuringia junxit,

En novus attonitos junget amor populos»

%tn größten ^x'ou^ I}atte ber Xag in fe^r gnte ßanne ge^

brad)t; er fd^enfte ber (Stabt ^ena !)ier 300 000 gran!^ anr

Sinbernng i^rer alten trieggleiben,

^er Erfurter gürftenfongrefe mar eine :prä(^tige ®e!o^

ration, aber e§ lag bod) eine (^emitterfc^müle in ber bangen

Snft, nnb 9Za^5oIeon t)erbarg nnter feinem t)erbinblid)en

£äd)eln fc^tnere (Sorgen* 51B er t)or htn %oxtn ber ©tabt

t)on 5tlejanber 51[bfd)ieb genommen ^atte, fa^ man it)n

in tiefem (Binnen :^eimn)ärt§ reiten. ®ie (Stnrmöögel

flogen; in Ofterreid^ ftiegen fie auf.

®er ^aifer l^atte !anm '^tii, über hit ^^renäen p
eilen nnb feinen S3rnber S^fe))^ anf htn fpanifd^en X^ron

an fe^en; er mnßte fein SSer! Cihhxt6)tn] am 9. 5l|)ril 1809

erging bie ^ab^bnrgifd^e ^rieg§er!lärnng.

©eit htm ^reßbnrger ^rieben :^atte in öfterreid^ @raf

(Stabion mit d^arafterfefter ^oliti! liberale ^Reformen

angebaljntnnb nodf) größere SSerl)eignngen anf hit ßw^t^^f^

gegeben. Q^an^ im (5teinfd)en (Sinne ^atte er bie Xeil^

nal^me be^ ^olfe§ am (Staat^tnefen ^n beleben öerfnd^t

nnb and^ bnrd^ tim nene §eere§organifation htn folbati^

f(^en ÖJeift entflammt, ^in o:|3fern)illiger, frifd^er natio*»

naler ^Inffd^mnng fd^ien hit SSölfertrümmer jn einer ^ro6=*

tat l^inpreißen. ®er tnd)tige (^a^er^og tarl toar ber

^eneraliffimn^, nnb in feinem befolge fanben fid) (55en^

nnb g^riebrid^ (Sd)legel ein, nm mit gemanbter ^nbligifti!

hit öfterreid^ifd)e ^a6)t an einer allgemein bentfd)en, ja

allgemein enro:päifd^en an [teigern. @in 5lrmeebefe^lfprad^

:

„5lnf endl), tenre SSaffengefä:^rten, rnl^en hit fingen ber

Sorfotoglt). 11
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SBelt unb aller, bte notf) ©inn für 5^attonaIe^re unb ^'latto^

rtaletgentum ^aben .

,

. 5luf eitd^ tt)artet ein f(f)öne§ £o§,

bie gret^ett @uro:pa§ t)at ftd) unter eure gat)nen geflüd)tet,

©ure (Siege werben i^re geffeln löfen, unb eure beutfd)en

trüber, je^t notf) in btn feinblid)en 9flei:^en, :^arren auf

xf)xt (Srlöfung." 5lnbere ^lufrufe Sollten bk ganje große

Nation tüad)rütteln: „Sßir !äm:pfen, um ^eutfd)Ianb bit

ltnaT6f)ängig!eit unb ^ationaIet)re lieber gu t)erfrf)affen,

bit if)m gebül^ren» Unfer SSiberftanb ift feine lefete Stettung»

Tlii öfterreicf) tvax ^eutf df)lanb felbftänbig unb glütflid) ; nur

burc^ £)fterreicf)§ S5eiftanb !ann t§> toieber Beibe§ tüerben»

^eutf(^e, tüürbigt eure Sage! S^letintt bk |)ülfe an, bit

tüireud^ bieten! Sßir!t mit ^u eurer 9tettung!" .** „*3)er

je^ige ^lugenblicf !el)rt nid)t ^urüd in 3a:^r:^unberten! ©r*

greift if)n, bamit er nid)t auf immer entfliegt! 5(:^mt

(Bpanien§> groge§ S3eif:|)iet nad^!"

;3nb effen ber 9^ame be§ fran^öfif(i)en faifer§ trug einen

ftär!eren S^^^^^ ^^ fi^ ^^^ ^^^ ^^^ öfterrei(f)ifcf)en. ^ie

fübbeutfd)en (Staaten üBerprten ben 5I:p:peII, unb bit @r^

i?)eBungen beg Oberften ^örnBerg in 9florbbeutfd)Ianb, be§

Oberften (immtxid) in SSeftfalen, be§ |)auptmann§ t)on

tatt in ber 5lltmar! unb ber 3^9 ^^^ ^er^ogö griebrid^

2öil:^elm t)on SSrauufd^meig Blieben n)ir!ung0lofe ^riöat^

anfd)Iäge. SSie aber ftanb e§ mit Preußen?

(Stein unb ^neifenau unb ©d^arnf)orft, bit geuerlöipfe,

l^atten fid^ fd)on bei ber funbe t)om fpanifd)en 5(ufftanbe

für tin urtt)üd)fige§ So§fd)Iagen, für ein ^lufgebot ber

breiten ^affe unb eine ©ntfeffelung bt§> SßoI!§!riege§ au§=^

gefijrod^en unb felbft öor ber 9l}löglid)!eit be§ Unterganges

ni(f)t gebangt» 9tun, ein Sa:^r fpäter, berüdtte bit tü:^n*

l^eit aurf) lü^Iere (Sinne. (Sollte man — nad^ ^neifenaul

Sßorten — nod^ länger müßig auf ben SSorpg märten,

in ber 8t)!Iot)enp:^Ie anlegt öerf^jeift gu toe'rben! „(Selbft
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tt)enn mit untetge:^en/' rief hxt Königin Suife, „toerben

tüir rt)enigften§ ben %xo\i ^a^tn, ha^ mir unfere Saufba^n

mit @:^ren fdaließen; tinb ma^ !ann man me^^r in einet

3eit mie ber unfrigen beanf|)rud^en!" 'Den tönig mad)te

bie ^eranttüortlid^feit bebad)tfamer* 9^ur unter ber Sßor^

au^fe^ung ber ruffifd)en @^m^atf)ie, ber öerbürgten %u^^

bauer öfterreic^^ unb ber Q^^^änglid^leit ber eigenen

Slüftung mar er gittn tämipfen bereit. Slber biefe @i(f)e*

tungen fonnte i^m niemanb geben, ©t mngte, ha'^ butd^

bie (^futtet Entente cordiale Mejanbet inniget benn je

mit 9^at)oIeon öetbunben mat; et mußte öon 1805 tjet,

mie Ieid)t bet tjab^butgifd)e §etoi^mu§ umfd^tug ; et glaubte

aBgad^mann ^u miffen, ha'^ mit bet :|3teu6if(f)engelbatmee

öotläufig noc^ feine ^1)xt einzulegen mat. „^an mu^
bod^/' f(f)Iog et ttoden, „etmag ^aben, mit htm man öot^

tüden unb mit bem man fd^iegen !ann. 5QZit fet)It e§ abet

an allem; nid^t einmal bteffiette Seute ^obt id). 5Qieine

Slttilletie in ©d)Iefien, mo ha^ meifte ^efd)ü^ ift, !)at nod)

feinen ©c^uß — nid)t einmal auf bie (Sd)eibe getan, meil

id^ Um ^ulöet ^aht. ®a§ finb lautet neue, ungeübte

Seute/' ^xm \t^x nüd)tetne gtage mitft fid^ l^iet öon felbft

auf: Sßeld£)e SJlöglid^feiten bot bet öftetteid)et htm $teu^

gen im galle be^ (5^elingen§? ^taf (Biohion mat fel^t mo^I

auf txm (Stneuetung bet öftetteic^ifd)en ^otmac^t in

Italien unb in ^eutfc^Ianb bebad^t, abet et mollte feine

^etipftid^tung füt ^teugen^ ööllige SSieb et:^etftellung

übetne^men. %tx tönig follte bemnad^ alleg ti^fieten,

o:^ne jebe 5l[uBfid^t, alle§ ^u geminnen.

^od^ fold^e öotfid^tige tabinett^ftagen :^ätten mo:^I

öot bem ©tutmminb eine§ ^ölfetftiege^ ^etflattetn fön*»

neu. S5Iürf)et mettette mit tollmutigen 5tu§tufen in feinen

iBtiefen unb 'otx^t^xit \i6) in leibenfc^aftlid^et ttiegMuft;

et fd)tieb an (SJneifenau: „9^immt bet tönig nid^t $attei,

11*
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tun wix Ulm (Sd)rttte ^ux ßerbtecfiuug uufetet geffeln, uuu

fo trage fie, tuet ha tuill— id) uic^t! ^ä) f)abe beiu (Staate

olle^ geo|)fert unb öerlaffe if)u, tüte luan au^» bet ^föelt

fd;eibet, b. ^. arm, uacft unb bloB; aber ruein SJlut ift uu^

begrenzt/' ©r befrf)U)or hcn ^öuig, U)m ^u erlauben, ba^ er

mit feinem ^orp§ über bie ©Ibe ginge, um bie SSeftfalen,

Hannoveraner unb Reffen ^u entflammen : „Sßir merben ba^

<Bc\)id\ai ber Reffen ^aben unb burd) einen geberftric^ ^lapo^

lcon§> falten; mir I)aben alfo nii^tg meljr ^u verlieren; unb

ein el)renüoller Stob ift beffer al^ ein Vor ber Seit gebranb^

mar!te§ Seben."

Unb ^einrid) Von Meift ftellte in feinem Slated)i§mu§ biefe

g-rage unb 5lnttt)ort l)in : „SSa§ begel)t berjenige, mein (Bo^n,

ber bem 5lufgebot, ba§ ber ^^Ijer^og ^arl an bie Station

erlaffen l)at, nic^t gel)ord^t ober tt)ol)l gar burc^ 5föort unb ^at

gn tn ib erftreben tt)agt?" „@inen § od) Verrat, mein ^ater!"

©iner :^atte btn Sagegeift, auf eigene ^Jauft vom SSort

5ur Stat über5ngel)en— ber ^Jiajor von (Schill. (Bdn junger

S^lulim von ^lolberg l)atte if)n gum fd^inärmerifd) geliebten

gelben gemacht, unb er rettete fid) nid)t vor Selbfinber^*

fd)ä|ung. ©r tnar nur ^aubegen unb garnidjt ^olitüer»

(Bein fü^ner Qug nad) ©tralfunb mit feinem el)renVollen

3!eiter§tob aU ballabentjaft fd)önem (Sd)lug verllärte il}n

unb löfd^te alle geiler unb (Sd)mäd)en lieben^mürbig au§*

3Sie bk§ ritterlid^e 5lbenteuer im !leinen, fo verlief bie

öfterreid^ifd)e ©rl)ebnng im großen — auä) fie dn 5lben=*

teuer. 'S)er !ü^le griebrid) SSill)elm IIL behielt xeä)t ®er

fierrlid^e, frifd^e öfterreid)ifd)e (Sieg bei 5(f|)ern blieb burd^

ba§ unbegreifliche Sägern be§ (Sieger^ o^ne grud}t; unb

nad^ ber abgebrochenen (Sd^lad^t hei Sagram gab £aifer

granj wie einft im ^aljre 1805 ben ^elbpg gu frü:^ Ver*

loren. ^er 3ufammenbrud) gefd)a:^ nic^t unter fo ent*

eljrenben formen toie 1806 ber |jreußifd)e; aber e§ mar
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tro^bern ein öolkr 3wfammenBritcE). '^a§ :^ab§burgifrf)e

taifertitm, in beffen ©c£)o§ man nad) alter ©emo^n^eit bic

gnf)rung ber beutfdfien (55efd)ic!e rt)ie eine fieitige 5tufgaBe

gelegt :^atte, enttänfd)te 9}^inionen öon ^er^en. (B§> ^atte

bamit feine SfloIIe im ^entfd^en fReic^e an^gef^ielt.

Tlii £>fterreid^ ^ufammen unterlagen hk tiroler. ^a§
2anh tüax 1805 an S3at)ern gegeben. Söie in Spanien

ging ancfi ^ier 1809 bk Streue gegen ba§> alte tierlorene

§errfc^erf)au§ §anb in §anb mit einem büfteren ganati^^

mu§ für bk Sfleligion unb bk el^rmürbige ßanbe^öerfaffung,

bie burd) eine moberne liberale unb tolerante 9^egierung

bebroT)t fd)ienen. S8om beutfdien SSaterlanbe mußten biefe

^Bauern ni(^t§. 5Iuf i^ren 5llpenpäffen, vertraut mit S3erg

unb $fab, fd)offen fie au§ üugem §interf)alt auf SSai^ern

unb S-ranjofen, ober ftürmten in ftarrer ^^alanjc toud^tig

^erab, 50^änner, d^reife, tinber, mit S3üd)fe, 'äici, '^refd)=*

flegel, ©enfe bewaffnet unb bk bunten ^eiligenbilber unb

ben blutenben ^reu^e^mann mie ein ^allabium Oor fid^

tjertragenb. „Sir moHen bie S3at)ern mit $ülf^ ber gött^

liä)en Butter fangen ober erfditagen unb :^aben un^ pm
Hebften ^er^en ^efu öerlobt!" rief 5tnbrea§ §ofer. ^ro^

aller jubelnben ^elbentaten mußten fie boc^ an ber S5ren^

nerftrage, öom ^artötfdien'^agel ^erfprengt, bem gef(^ulten

8oIbatentum unterliegen. ;3wmerf)in, fo urmüd^fig, fo

mit bem ^lute bk §eimat§erbe ne|enb, fo felbftöerftänb=*

lid^ fd)Iid)t für Sßater:^au§ unb SSaterglauben fterbenb —
badete man fid^ — mug ein SSoI!§aufftanb fein, ^er £aifer

gab feine tiroler :prei§ ungead^tet feinet ^anbfd)rifttid^en

SSerf|)red^en§, Uinen grieben jemals ^u fd^Iiegen, ber i:^r

ßanb Don Cfterreid^ trennte. 5tnbrea§ §ofer na^m bic

5(mneftie, bk man if)m mieberf)oIt bot, nid)t an; ba er nad^

ber Unterwerfung auf§ neue btn 5lufftanb ert)ob, ber nun

5tufru^r unb grieben^brud^ tvax, t)erit)ir!te er fein 2chen*
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„'äbku, bw fd^nöbe SSelt," f(f)rieb er in feinem W)\ä)kh^^

brief, „fo leicht !ontntt mit ba^ ©tetBen öor, bag mit nid)t

einmal bie klugen nag metben!" *Die SSoIBpoefie feiette

i:^n aU ^(ntäeugenbet5rei:^eit, nnb im ganzen ^entf(f)Ianb

fang man ba§ 2kb t)on il^m nnb feinem ttenen Sanb StitoL

(Sein le^teg §od), aU et anf ben SSätlen 5Q^antna§ et^-

fd^offen mntbe, galt bem taifet ^tanj, 5(bet biefen taifet

fnmmette ba^ \ef)x menig. ^ tegte fid) nnt anf, fagte ^en^
t)on i^m, menn et bat ß^elb besagten mngte. 3n SSien

fd^titt man leichtfüßig übet bit (S^täbet t)on 5lf:petn nnb

SSagtam pm §od)5eit§teigen, ^ie bert)egli(f)e ^eöölfe^

tnng getiet in einen 9flanfd) b^§> ©nt^üden^, aU bet ^at^

fd^all ^.ettf)iet fam, bk (^jTjet^ogin ^atie Snife aB ^tant

feinet £aifet§ ^n :^oIen, §llle SSelt fdimüdte fid^ mit gtünen

©rf)teifen, bet £iebling§fatbe ^f^apoIeonS- ^nftinn^ tetnet

fd)tieb an einen gtennb: „'S)ie Sßienet finb toll tüegen bet

§eitat; "^apokon ift nnn il^t (55ott; man betet füt i:^n in

ben titd)en; bk ^efiegnng ift (S^eminn." Unb S5ett!)iet

melbete feinem §ettn: „^a§ SSoI! ift im ^elitinm feinet

tJtenbe. ^ie S3en)o:^net bet SSotftäbte 3Bien§ mollten

mit bie $fetbe an^fpannen nnb btn SSagen felbet sielten;

man mad^t fid^ feine ^otftellnng öoniljtem @ntl)nfia§mn§,"

5Ibet gtiebtid^ ß^en^ notiette in feinem ^agebndC) am 14,

mäx^ 1810, bem Stage bet (£^efdiliegnng : „liefet 5lbenb

ift einet bet ttantigften nnb fdimetjüd^ften meinet £eben§,

©egen fieben U^x ging i(^ au§; i^ "iaf) bk 5lnfänge bet

(Stabtbelend^tnng, id) ptte bk Kanonen, bk ba^ (^eigni^

t)et!ünbeten; ba meinte id) tüie ein ^inb, nnb bie ttübften

S3ettad^tnngen fielen mit anf bk (Beek/' ^ie |)eitat mit

bet |)ab§bntgetin bebentete füt ^apokon t)iel: bet

llfnt:patot ttat bamii in btn £tei^ bet legitimen ^^naftien

ein. %B et bemetfte, tvk feine Ö^ema^Iin i^^ten ^atet anf

btn ^tiefabteffen ftet^ La Sacree Majeste nannte, fagte
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et: „liefet ^raud) ift fd)ön unb ^at einen gnten Sinn»

^ie bemalt fomntt üon (5Jott, unb nur baburd) !ann fie

über hie Eingriffe ber ^enf(f)en erl^aben fein, ^n lur^er

grift tüerbe icE) biefen Xitel aud) annel^nten/'

^od^ aud) für SJ^etternid), ber je^t bie öfterrei(^ifd)e

$oIiti! ntod^te, tüor bie §eirat S^a^oleon^ ein Strium^:^:

bie ^erfd)Lagerung mit beut ruffifd)en §ofe, bk man in

^ari§ fo lange erlogen ^atte, tvax bamii ton ber Stafet

gen)ifd)t, unb finge ^ijjlontatenfunft ntu^te nun au§ ber

SSern)anbtfd)aft mit bem SSeltenl^errfd^er für bie i)ah§^

burgifc^e ^^naftie gute bleuten ^k^en. ^er jungen

£aiferin trugen fünf Königinnen bk (5d^Ie^:pe. (Sin ger^

brod^ene^ ^erj na^^m fie nid)t naä) gronfreid^ mit; and)

it)x ^ater fül^Ite nid)t^ tton Sentimentalitäten; nur bit

Butter ^arie Suboöica t)ermod)te nid)t if)re ^Ibneigung

gegen biefe 5D^e§aIIianj ^u überminben.

©inen wenn and) frud^tlofen SSiberftanb fe^te ber neuen

(£t)e $a^ft ^iu§ VII. entgegen, ©r Ijatte im ^al^re 1809

im SBertrauen auf bk f|3anifd^e ^^furreftion unb ben Sieg

bei 5i[f:pern bk S3efd)rän!ung feiner 5D^ad^t burd^ ^^apoleon

aU einen Kird^enraub erüärt. ^a I)atte xf)m ber ©emalttä^

tige öon Sd)önbrunn au§ fur^erlianb feinen tüeltlic^en ^efi^

genommen, t)atte ben £ird)enftaat mit gran!reid^ vereint,

diom felbft §u einer faiferlid^en unb freien Stabterftärt unb

auf ber (gngel^burg anftatt ber :pä^)ftlid)en Sd)lüffelfa:^ne

bie Xricolore auf^ie^en laffen. "^ie SJlotiDierung fagte er

einfad^ genug: £arl ber ^roge, taifer ber gran^ofen,

f^ai btn ^ifd)öfen t)on 9flom ba^ meltHd^e Gebiet ^u 2t^en

gegeben; bk $8erbinbung ^mifdien ber geiftlid)en unb

irbifd)en 9Jiad)t ift aber eine Ouelle öon 8än!ereien ge^

morben unb ()at bie ^ä^?fte ^u n)eltlid)en Übergriffen

öerfütirt; alfo löft ber tüürbige @rbe tarB be§ (3xo^en bk
^erbinbung lieber auf— '2)ie Bannbulle, bk ^iu0 VII.
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an bk Mxi^en Sflomg !)eften lieg, I)atte ntd)t me^x bie

Qauhtxmad)i tvk ^u Bitten (^^regorg VII.; itnb bertird^en^

fürft felbft mutbe öon ftan^öfifdien ©olbaten gefangen

nnb ixi einem gefcf)Ioffenen äöagen nad) 8at)ona gef(^Ie:p|)t.

Um feine erfte @f)e mit 3ofe))!)ine für nngüttig ^n ex=*

Hären, !)oIte fid^ ber £aifer hen ^i§:pen§ einer gefügigen

£ommiffion fran^öfifdier Prälaten. 5lber feine ®m|)finb^

Iid)!eitt)erle|te e§ bod), ha^ öon ben pr^rannng gelabenen

neünnnb^tüan^ig ^arbinälen nnr ^e^n erfcfiienen.

^er (5an!tion be§ $a)3fttnm§ mod)te er entbel)ren, feit

er gleich bem ;3mperator ^(ngnftng feine eigene ^erfon

mit oder feierlid^en 3öei:^e eine§ göttlid^en ^nltn§ umgab,

^r Heg 1806 einen neuen ^atec£)i§mu§ für ben 9fleIigiong===

unterri(j£)t in ben (S(f)ulen fd)reiben. "^arin !)ieg e§: „3SeI^

d;e§ finb in^befonbere unfere ^flid)ten gegen ^f^a^joleon I.,

unferen faifer? SSir fd^ulben i:^m in^befonbere 2iehe,

^ef)orfam, (£^rfurd)t, Sreue, frieg^^flid^t unb bie (Steu=*

ern, bie bie ^erteibigung be§ ^aiferreid)§ unb be§ ^l^rone^

er^eifd)t, ba^u I}eige (lebete für fein §eü unb ba§ ^ebei^'

^en be^ (Staate^! — SSSarum ^aben tvix alle biefe ^flic^ten

gegen unferen taifer? (grften§, tveil öJott, ber bie ^eici)e

fd^afft unb nad) feinem Sßol^ImoIIen verteilt, unferen ^ai^'

fer in ^rieg unb grieben mit feinen d^aben überfd)üttet

:^at, il)n §um §errfcf)er über un§ gefegt unb ^um Wiener

feiner Tlaä)i unb §u feinem 'ähhilb auf dxben gematf)t

l^at. Unferen taifer e^ren unb il)m bienen l)ei^t alfo foöiel

wie ©ottfelber ef)renunb i!)m bienen. 3^^^ten§, meü^^fu^

(i;^riftu§, unfer $err, felber burd^ 2el)xe unb "^ei^piel un§

gezeigt ^at, tva§ tvix unferem $errfd^er fd)utbig finb; er l)at

geboten, dJott gu geben, tva§> (15otte§ ift, unb ^u gleid)er

Seit aud^ bem ^aifer au geben, tva§> be§ £aifer§ ift!
—

©ibt e§ ©rünbe, bie un^ nod) ftärfer an 'Napoleon I.,

unferen taifer, fnü^fen? ga, benn er ift e^, ben @ott
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berufen t)at, ben öffentitdjen @otte§bienft unb bk fieilige

^Religion unferer S8äter tüteber auf^uriditen unb i:^t 8c^irnt*

f)err p fein, ©r :^at bittd) feine tiefe unb tatfräftige SSei§^

Ijeit bk öffentliche Drbnung mieber t)ergeftellt unb ert)ä(t

fie aufrecht; er öerteibigt ben (Staat mit ftarfen Firmen,

er ift ber (S^efalbte be§ §errn burd) bie äöei^e, bie i:^m ber

$a:|)ft erteilt f)at» Unb biejenigen, bie i'^re ^flid^t gegen

ben ^aifer öergeffen, miberfe^en fid^ nad) bem äöorte be§

5rpofteI§ $aulu§ ber Drbnung, bk ^ott felbft geftiftet :^at,

unb öerbienen bie emige SSerbantmni§!"

dagegen ftelle ntan, tva^ ^eimiä) öon fleift 1809 in

feinem „^atec^i^mu^ ber ^eutfd)en pm ^ebraudf) für

tinber unb mte" f($rieb: „^a§ ^ältft bu t)on ^a^oleon?
— ^d) I)alte i^n für ben Einfang al(e§ S3öfen unb für ba^

(Snbe alte§ ^uten, für einen ©ünber, ben anpüagen bie

^^xad)e ber ^enfd^en nid)t ^inreid)t unb ben (Engeln einft

am iüngften Stage ber Dbem öerge^en wixb ! — Sßie foHft

bu ii)n bir öorfteEen? — 5(B einen ber ^öHe entftiegenen

Sßatermörbergeift, ber ^erumf(i)Iei(^t in bem ^em^el ber

9^aturunb an allen ©äulen rüttelt, auf benen er gebaut ift
!"

Unb fcE)Iie6Iid) t)atten oud) bk <B^ankx fic^ einen neuen

£ated)i§mu§ gemacht: „SKer ift ber geinb unfere^ (^IMc^?

S^apoleon. — ^ieöiele Staturen t)at er? Qtnei, bie menfd^^-

Ii(f)e unb bk teuflifd^e, — SSa§ ift fein (^eift? 8toIj unb

®e§potigmu§. — Sßa^ finb bie gran^ofen? $8er!e|erte

6;t)riften. — 3ft e^ eine ©ünbe, einen gran^ofen gu er=*

morben? 9Zein, mein SSater, man öerbient ben ^immel,

lüenn man einen biefer !e|erifd)en §unbe totfd)Iägt .
/'

5tuf ber leiten (Srbe aber fd)ien e§ bem büfteren ^lid

be§ verbitterten 3^itgenoffen fo beftellt: „'3)ie altermeiften

(Staaten maren geräumige 3wd)t^äufer geworben, öon

fran^öfifdien ßJenbarmen bemad^t unb Don öerätoeifeinben

Bettlern betüo^nt."
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Die $eerfa^rt ber 33öIIer nad^ 9Jlo$Iau

^ad) ber (3d)Iad)t bei SBagtam I)atte "^apoUon

einft einige Sßodien lang fein §au:|3tquattier

int @d)Iojfe (Sd)önbxnnn genommen, 5(B ex

bort eine§ 9}lorgen§ — e§ toor am 12. D!«*

tober — bie @d)logtrep|)e !)erab!am unb mit

feinem ß^efolge über htn §of auf ein Sinienregiment gu^

fd^ritt, ba§> ii)n in ^arabe ertoartete, löfte fid) au§ ber 3^^

f(f)anermenge ein junger ^ann mit ber 5(bficf)t, mie e§

fd^ien, ii)m eine S5ittfd)rift ein^upubigen. 'S)ie Dffi^iere

tüiefen U)n jurüd; ba er fic£) tro^bem immer läftiger I)eran*

brängte, mürbe er i:)ert)aftet. 9Jlan fanb in feinem Überrod

ein gro^e^ 9)leffer, unb er geftanb ot)ne Sögern feinen $Ian,

btn ^aifer ^u ermorben. @§ mar ber fieb§e!)niä^rige ©ot)n

eine§ ^aftor§ in S^aumburg unb t)ieß griebrid) ®tap§.

SfJapoIeon t)ernaf)m i^n :perfönli(^ unb mürbe burd) bie

gugenb ebenfo mie burd) ba§ fefte, faft ftolge ^e!enntni§

be^ geinbe^ überrafc^t, ber jebe SSer§ei:^ung abtvk§ unb

o^ne Sfleue fprad): „8ie töten ift fein SSerbred)en, fonbern

eim $flid)t!" *^er Verurteilte brac^ jmei Xage fpäter unter

bcn kugeln pfammen mit bcm fRuf : „(S^ lebe bk grei:^eit!

@§ lebe ^eutfd)Ianb!" Unb ber ^aifer fagte ju feinen

(S^enerälen: „'S)a :^abt if)r ba§ 9flefultat be§ ^Iluminati^mug,

ber ^eutfd)Ianb beunrut)igt"; er meinte bamit btn Xugenb^

bunb. „^af)rlid), fc^öne ^runbfäfee, fd)öne 5Ibfid)ten! (Sie

hüben bie ^ugenb ^u SO^örbern t)eran. (S§ gibt !ein 5!JlitteI

bagegen. ^anonenfd)üffe fd)üd)tern bie (3e!te nid)t ein!"
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^en (5d)atten be§ ©tftfioffenen ttjntbe er nid)t Io§» @r !am

tütebetfiolt im (5^efptä(i) auf if)n gntüd. „®§ ift beifpiello^",

fagte er ^um General ^ap\), „ba^ ein fo innger 5!}lenfd),

^eutfd)er, ^roteftant unb gut erlogen, ein foId)e§ SSer^

brechen l^at begef)en mollen." ^amit ber 5!}iärtt)rer feine

jünger merbe, lieg er jebe^ (lJerü(i)t ber ^at unter*

brücken. Dft genug ^atte er fein £eben ftoifd) ber ©efaf)r

au^gefe^t, je^t fürd)tete er mit einem 50^ale btn ganati§*

mu§, bem ber ^Bourbon §einrid) IV. gum £)^)fer gefallen

tvax. @r fül)Ue fid) öon I)unberttaufenb SSenbeen umgeben.

3ut)erfid)tlid) rebete ^a:poIeon einmal gu btn ^epu*

tierten ber ^orbogne: „'^tin ^eiä) ^ai ba§ 2ch^n ber

gugenb; e§ !ann nur immer tüadifen unb fräftiger tüerben;

bie 0leid)e meiner geinbe aber fte^en im ^reifenalter ; alle^

beutet il)ren SSerfalt an/' ignbeffen ^atte fein Imperium
^on[tru!tion§fe:^ler, bie b^n Mitlebenben unter bem be!o*

ratiöen Stud g^meift verborgen blieben, bie n)ir aber l)eute

getüa^ren. '^ie (Srri(i)tung eine§ fran^öfifdien ^aifertum§,

bk Sieberaufna:^me ber (£roberung§:poIiti! Submigg XIV.

unb bie 5(u§bef)nung ber franjöfif^en Sanbe^gren^e bi§

gum 9^l)ein, bie ^efe^ung ber S^ieb ertaube — biefen (Bx^

folgen alten t)ätte feine SSaffenübermacf)t fd)tiep(^ ben

(Stempel eine§ :^iftorifd)en (55efe^e§ aufprägen fönnen;

tva§> er aber bann aU tüeiteren ^etoinn l^inaufügte, ba§>

$rote!torat be§ 9i:^einbunbe§, bk Knebelung ^reugen§

unb £)fterreid£)§, bie SSergetoaltigung (Spanien^ — ba^ tva^

ren ungel)euerlicE)e unb unnatürlicf)e OTe unb alfo politif(i)e

gel^ler. §ier red)nete er ebenfotoenig mit ber SSergtüeiflung

materieller S^ot tvk mit btm Heiligtum feelifd)er 5!Jläd)te,

bk jebe Nation in fid) trägt; unb er t)ergag, auf ben$ul§*

fd)lag ber SSölfer p ad)ten-

5lm ^nbe be§ Sai)xt§> 1811 fd)rieb il)m fein SSruber

3erome au§ ben altpreugifrfien Sanbe^ftüden in äöeftfalen:
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„^te ßJät)tung ift auf bem ^öd)ften Q^ipfel, bte töxid)te[ten

Hoffnungen metben mit 33egetfterung gepflegt; man ftellt

\iä) ha§ ^eif^)iel 8|)anien§ öot fingen, unb menn e^ ^um
Kriege !ommt, tüerben bie Gebiete gtüifdien Sft^ein unb

Dbet ber §erb etne§ gemaltigen 5Xufftanbe§ merben. 9^id)t

allein ber §ag gegen bie gran^ofen ift hk Vix\ad)t ber S3e*

megung, fie liegt nod) ftärler in bem Unglütf ber Seiten,

bem 9fluin aller klaffen, ber liberbürbung mit Kontribution

neu unb SSerpflegungMaften, b^n Cluälereien ber ununter^

brod)enen Xrupij^enburc^märfd^e/' 5lucl) bie 5!}larfd)älle

^at)out unb 9ftap|) fanbten au§ Hamburg unb ^an^ig älin^*

lid^e 9^otfignale.

T)er greil)err öom (Stein trug e§ tnie eine religiöfe Über^

geugung in fid), ba^ ber ©tur^ fommen mußte : „%a^ ^ona^

:partef(^e (S^ebäube beruht auf ^u faulen ©runblagen, auf

(lieirjalt unb ben gemeinften 9flegierung§!iinften; e§ liegt

im dJan^en nid)t ein 8wg t)on 9Jlenfd)li(f)!eit, (i^röße, @bel=^

mut; alle§ ift auf ben !necf)tif(^en ©inn feiner Umgebungen
hexeäjneV Unb ^0550 bi ^orgo fd)rieb: „^^^apoleon regiert

nid^t, er fpielt axif bem @rb!reife; mit ber Söelt gu fpielen

ift aber nur @ott erlaubt!"

^ie bem faifer na^e ftanben, beobad^teten fcf)on feit

1806 eine Sßenbung feinet 5Befen§, ^n bie Stelle l)öfif(^er

9ftücEfid)tna^me trat immer fd^ärfer öerle^enb eine ^e\^

:potenlaune, unb feine Seltpoliti! fe^te an bie (Stelle or^

ganifcf)er 5lu§bauibeen immer ungebulbiger je^t bütato^

rifd^e ÖJetoaltftreid^e unb S^aubbauebüte, ©eine lu§fprüd)e

au§ ben näd)ften ^a^ren finb fel^r merttnürbig : „^er §im=*

mel !ann einfallen, id) toerbe meine 5lnfid)t nid)t änbern ,

SD^an mag mid^ für ungered)t unb graufam l^alten, h)enn

mein (Softem nur öortnärtg gef)t , . ^ie tanaille liebt

unb ad)tet nur biejenigen, bie fie fürd)tet, unb bie gurd^t

ber Slanaille !ann and) allein bie £iebe unb ^d)tung ber
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ganäen Sflation t)etf(i)affen .... II faut brüler, füsilier,

faire la terreur , . . . ^d) fd)ere tnid^ beti Xeufel um ba§

Seben einer Million 3}lenjcf)en . . .

."

„^ertaifer", fprad) berSJlatinemtmfter ^ecreS üetttau^

lid) ISlO^uSJ^armont, „tftöerrüdt, tiollfomtnen öerrüdt; et

tüirb un§ alle ^u (^runbe rid^ten." Xtnb ber alte ^Iüd)er

brüdte ba^ btaftifd) au§: „(Bx ift bod) ein bummer ^erl!"

.;3m ganzen 9'^orben *3)eutfc^tanb^ tüud^g 5ät)e unb ftül

bie Überzeugung, baß e^ feinet Xobe§ nic^t bebürfe, ba^,

tote bte Xitanen htm S^u§> erlagen, all fein planen unb

tijnnen äerbred)en muffe an einem göttlid)en ©infprud).

3lber e§ mar bod) fdjlie^lid) nur ber ^roft, ber bie §änbe

ergeben in ben @d)o^ legt unb auf ba§ SSer^ängni§ märtet.

Unb auc^ "üapoUon :^at e§ ja immer geliebt, fid) unter ba^

@d)idfal 5u ftellen.

^ie§ (5d)idfal moltte if)m jeben Sßunfd) gett)äf)ren. %m
20. 3Dlär5 1811 fd)en!te e§ i^m ben inbrünftig erfernten

(^rben, ben ^önig öon 9flom. SO^it biefem tinbe gehörte i^m

bte 3^'^unft. „Unb menn bem Reiben alle^ ^wax gelungen,

ben ba^ (5Jefd)id pm ^ünftling au§ern)ät)It, unb i^m t)or

allem alleg aufgebrungen, ma§ bie (^efd)i(^te jemals aufge^

gä^It, ja reid)Iid)er al§ ^ic^ter je gefungen — it)m ^at bi§

je^t ba^ ^öd)fte nod) gefel)lt: nun ftef)t ba§ 9leid) gefid)ert

mie gerünbet, nun fü^lt er fro^ im (Bo^ne fid) gegrünbet."

WH fold^en SSerfen begrüßte (55oet^e 1812 im 5^amen ber

33ürgerfd)aft öon £arl§bab bie taiferin Marie Suife, unb

er enbete ba^ §o^eUeb mit bem Sunfd)e, bag bie gebenei^

beten (Altern ben 3^^^^t^^P^^ wit milber §anb fdaliegen

unb ber gangen Seit bm ^rieben fd)en!en follten.

3n benfelben klagen rüdte ^^lapoleon über bie ruffifd)e

ÖJrenge.

^a§ Slilfiter S3ünbm§ unb bie (Srfxirter 5reunbfd)aft

tüiefen längft ^iffe unb Sprünge auf unb mußten tim^
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%aqe§> mit ^xad)tn au§etnanberfa^ten* %it .^bee einet

btüberlid)en Leitung ber Sßeltt)etrfd)aft fjatte fid) ju einem

rei^öollen X!)eaterf^iel gejtolten laffen, aber feiner üon

hen beiben ©djauf^ielern t)atte tt)o^l mit öolkm ©rnft

baran geglaubt, ^Ile^anber, f)alb ©ngel i)alb SJ^acdiia^elli,

mie i:^n einmal einer feiner SSertüanbten nannte, tt)ar ber

größere SJlime unb tüu^te am üügften feine Ö^ebanfen p
verbergen. ®er reelle (JJeminn blieb l)inter feinen (Bxtvax^

tungen ^urüd, 9'^a:|5oteon ^atte i^m p Xilfit bie ^onau^

fürftentümer unb auä) ganj $oIen preisgegeben, aber

5llejanber be!am e§ balb 5U füf)Ien, tüie fran^öfifcfie ^nter^

t)cntionen bort unb l)ier üb eralt läftig feiner (groberungS*

:poIiti!, bie fd)on U§> nad) ^onftantino:|5eI ^u§fd)au :^ielt,

in hen SSeg traten, Unb mie eine grobe SSeleibigung mußte

e§ ber S8erftimmte bann ^inne^^men, baß ber ^aifer bei ber

5tnne!tierung ber beutfd^en Sf^orbfeetüfte ben ^er^og öon

Olbenburg, ber mit ber ruffifd)en ^t)naftie eng öertüanbt

tüar, feinet Sanbe§ entfe|te,> 1)er 3^^^ übte Vergeltung,

51I§ i^m 9^a:|3oIeon bk Qumutung ftelUe, bie SSIodabemag^

regeln gegen bie neutrale gtagge ju t)erfd)ärfen, erlieg er

gerabe im (55egenfa| jenen S^Htarif öom 31, '2)ejember

1810, ber nid^t bloß bie @infut)r englifd)er Sparen unb über=*

feeif(f)er ^robu!te unter neutraler flagge mefentüd) erlei(f)*=

terte, fonbern auc^ fran^öfifdie §anbel§arti!et, befonber§

Sein unb ^dbe, mit l)of)en Sötten belaftete, ^amtt wax

nun allerbingS 9flapoIeon§ empfinblid)fte Seele getroffen,

^enn gerabe je^t fa^ er ©nglanb tüirüid^ bem ^an!rott

nat)e gebrai^t, ^er ^luSfu'^rf)anbei tüar t)ier öon 47 ^D^iüi^

arben $funb auf 28 ^illiarben gefun!en, felbft bk SSer^

einigten (Staaten in 5^orbameri!a f)atten tüegen ber etüigen

SSeläftigungen if)re§ §anbel§ b^n britifdien 9Jlanufa!turen

btn 9Jlar!t öerfd)Ioffen, unb' bie ^emerbtätigteit' ging ba*

^eim fo aurüd, baf^ in ben ^ai)xtn 1810 unb 1811 6000
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§anbel§!)äufer äufammenBrac^en unb gan^e $eexe öon

SlrBeitern brotlos tüurben. Unb ba§ ©lenb trurbe nod)

gtöger, al^ gerabe in biefen beiben Qatjten übet ba§ gan^c

Sanb 5!Jlt6ernten tarnen- %\t Soften ber öebengfü'^rung

fliegen in ben gantiüen auf ba§ ^o:|3:|)eUe. ^ie Ülegierung

mußte bie (Steuern etp^en, benn ber (Staatöfd)a| fdimol^

unter ben ^u^gaben, bie nantentüd) ber teure ^rieg in

(S|)anien forbe-rte, bebenüic^ ba{)in, unb bie englifd)cn

$8an!noten faulen fortmä^renb in if)rem ^ur§.

Qu bem Womtni alfo, ba "^a^^oiton feine £eben§auf=^

gäbe fid) glüd(id) erfüllen fat), tüurbe jie burii) htn 2>^xtn

gefä^rbet; unb fo banb er fid), au6) je^t in bem ^efüt)I,

ha^ ha^ ^6)\d\oX x^m tüieber htn Seg öor5eid)ne, ben

•2)egen um, (Sin ftarrer gataü^mug f:prad) au» feiner (Seele

:

„3d& fü^Ie mirf) nad) einem '^xtlt t)ingetrieben, ba§ id) nid)t

fenne; alle 5lnftrengungen ber ^Oflenfc^en vermögen mid)

nid)t baöon abgu^alten; aber tüenn id) e§ erreid)t ^ahtn

tüerbe, genügt öielleidit ein 5ltom, um mid) ^u ftür^en,"

3tr)ifd)en htn beiben Sßelt!ör^)ern, bie aufeinanber Io§*

fa^^ren trollten, lag ba§ üeine Preußen, Unb feine Sage

tüar niemals bänglicher gemefen, „9Jlan !ann un§ alle Xage

gkid)fam 5ufammen!Ia:|3:pen", fo be^eidinete S5Iüd)er ben

!ritifd)en 5lugenblid. %tx $Ian, einen fanatifd)en SSöI!er=*

branb §u entflammen, brad) gleid) n)ieb er l)eröor. (S^neifenau

reid)te nad^ einer geheimen 3wf<^wtmen!unft mit bem
©taatMan^Ier t). |)arbenberg auf beffen ^ut Xem:pelberg

am 8, 3luguft 1811 htm ^önig hxt (SJrunb^üge einer allge^

meinen SSoI!0erl)ebung ein, griebrid) Sil^elm notierte

an bem fRanb ber (Sd)rift „al§ $oefie gut," ^neifenau

tüiberlegte feine $8eben!en; er riet x^m, mit feinen Xru^:tDen

fofort nac^ tönig^berg ^u gel)en, unb fud)te in x^m ha^

SSertrauen ju feinem SSoÜe tüadi^urütteln, „©ine;Snfurre!=*

tion", fd)rieb er, „toirft man nid)t mit einem ^ale nieber
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tüte ein §eer in offener gelbfd)lad)t Senn (Snte

^J^ajeftät fid) bet nntüiberftet)Ii(^en grennbli(^!eit betüu^t

ioäten, bie «Sie 3l)ten S^gen §u geben öetmögen, tt)enn Sie

biefen 3<^itb^i'' anmenben iüolUen, ntn ^^xtn Stt)ton, S^ten

(Staat, 3^re ^inber bem 8d)n|e be§ SSol!e§ §n ent|)fe:^Ien,

8ie tt:)ürben SSnnber tnn nnb frf)Inmmernbe Gräfte ent^

toideln, übet bie bie SSelt erftannen mü^te* ©g finb nic^t

immer hk fteljenben $eere gemefen, bie ^t)rone nnb Staa^

ten gerettet :^aben; ^änfig mar e§ bie 2kht eine§ für feinen

§errfd)er begeifterten ^ol!e§. ^önig 5llfreb uon ©nglanb

I)atte nid)t§ mef)r aU ein SSanerngemanb, nnb bennoc^

rettete er X^ron nnb SSoI! an§ ber (SJetüalt ber bamal^ alU

fnrc^tbaren ^änen Sie fo manchen öon nn§ feffeln

bk ^anbe ber (^Jebiirt, ber gnneignng, ber ^an!bar!eit,

be^ §affe§ gegen bie gremblinge an feinen alten §errtt,

nnb mit if)m tnilt er leben nnb fallen; für if)n entfagt er

ben gamitienfrenben; für it)n gibt er Seben nnb ^nt nn^

gemiffer 3w!nnft prei§» ^k^ ift $oefie nnb ^tüar ber ebel^

ften ^rt. ^In if)r milt id) mid) anfrid)ten mein lebelang^

nnb 5nr ©t)re n)in id) e§ mir red^nen, ber (Sc^ar jener ^e**

geifterten an§ngef)ören, bie alleg baran fe^en, nm ©nrer

Majeftät alte§ ^n retten»" ^n berfetben S3egeifternng rief

S3o^en: „£a^t nn§ al§> Männer öon ©f)re btm 8tnrme ent^

gegenge:^en, bamit bie 9^ad)tt)elt nid)t an bem Serte be0

Qeitalter^ öer^tüeifte*" Unb ancf) ß^Ianfemi^ erörterte in

einer ®en!fd)rift öom gebrnar 1812, bie er „^k brei S3c*

fenntniffe" nannte, bk $fUd)ten, bie fid) an§ ber neuen

^ataftroip^e für $reugen ergaben; er apipeltierte lieber

an btn ^^iamen griebrid)§ be0 @ro§en nnb vertraute bem
tern öon $flid)t, Stngenb nnb @:^re, ber in btm alten

^ren§ent)ol!e ftedte. (^r tüngte, ba^, tvtnn bk iy6d)\k 5lot

e§ au§ bem engen *S)afein feinet rnt)igen S3ürgerleben§

brängte, e§ öon einem (Snt:^ufia§mu§ ergriffen unb öon
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§a{3 unb 9la(^e gefpornt werben mürbe, mie fie bi^^et nur

bie teligiöfe @c^tüätmerei geboren :^atte,

gür griebrirf) 3SiIf)eInt III. mar ber ftarre ^un!t alter

^olitifd)en Kombinationen ber ^reibunb 5tt)ijd)en ^reu^en,

9lu^Ianb, öfterreid). 3Son ^ier au§ f)ätte er bcn Krieg ge^

toagt. 5lber bie bipIomatifd)en 35erfud)e füf)rten gu ber

Überzeugung, bag toeber in $eter§burg nod) in Sien

flare S5ürgfd)aften ^u erlangen maren; bie öertraulidie

50liffion ©d)arn^orft§ blieb an beiben Kaifer^öfen of)ne

©rfolg. ^(le^anber Ief)nte bie Dffenfiöe gegen S^lapoleon

unb eine 2öaffenunterftü|iing $reu|en§ ab, unb 5!}letterni(^

erüärte runb :^erau§, ba^ fein ©taat für hcn ^ugenblid

ganz außerftanbe fei, §ülfe p gemä^ren. 5Iud) (Snglanb

berfagte bie verlangten ©ubfibien, Unb atfo mar ^reu^en^

£age in biefer Krifi§, ba bie ruffifd)^franäöfifd)e greunb^

f(i)aft äufammenftür^te : entmeber e§ er^ob fid^ gum Kampf

auf eigene Sauft unb fe^te fid) ber lxberfd)memmung mit

frangöfifdien Xru:ppenmaffen au§ unb pgleid) ber SJlöglid)^

!eit, ^u unterliegen unb bann unter S^apoleon^ SSerbünbete

reftlog aufgeteilt ju merben — ober e§ mürbe ^u einem

SSaffenbunbe mit bem ^äditigen gepreßt un?b 5U einem

gelb^uge gegen feinen natürlid^en greunb gelaben. ^t*

fd^e^en mu^te etma§, benn über ba§> £amm fallen bie

Sölfe :^er, ^a na^m ber König unter bem (Sinbrud ber

unge:^euerlid)en 5D^ad)trüftungen gran!reid)§ ben TOianj^

antrag 3flapoIeon§ gu (Sd)u^ unb ^ru^ an, ber me:^r ^ro^

^ung aU S3itte mar; er mef)rte ben Xobegftreid) ab unb

brachte feinen Staat für ben SJloment in (5id)erf)eit.

^reugen öerpf(id)tete fid) am 24. Februar 1812, 20000

SlJlann unb 60 ^efdiü^e ^u ber !aiferlid)en 5lrmee ju ftellen;

mag aber fonft in ben Paragraphen bebingt mar — bie

unüberfeßbaren Lieferungen öon Korn unb ®emüfe, ©eu

unb (Strot), gieifd^ unb 3ugt5ie^, ^ulöer unb ^tei — ba^

S8or!otu8Tt). 12
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tarn einet tt}irtfd)aftüd)en golterung unb Knebelung gletd)»

Unb tt)a§ ber «Staat in ben ^nntntetia!)xen nod) exfpaxt unb

gehäuft ^atte, bamit e§ betetnft gunt S5erntd)tnng§!ampfe

gegen ben 3erfd)metterer biente, ba^ ntu^te nun bent ^ein=*

be in bie Bege^tli(i)en §änbe gelegt werben, nur bantit er

feine §errfd)aft nod) fefter grünbete al§ ^uöor* (S§ tüar !ein

S5nnb ^mifd)engleid) unb gleid), fonbern eine Untertcerfung.

^er ^önig mar ^ier feinen eigenen Seg gegangen mit

bent Sflaifonnement, ba^ ba§> §entb il)nt nä^er mar al§ ber

ffioä. 'S)er Beifall ber altpren^dien 9lea!tion, bie im

(Steinfdien greifinn nid)t§ aU ^^larr^eit unb in ber j^bee

eint^ ^oI!§!riege§ nur beutfd)e§ ©an^culottentum ge^

ma^rte, mod)te xi)m menig bebeuten; mit ber bitteren

Dffentier^igteit ber SSer^meiflung aber marf fi(i) „bie !rie=*

gerifd^e (Se!te" gegen bie (Staat§:poIiti! auf.

^neifenau fd)rieb: „9Jlit geigf)eit ^abtn mir einen Un^

termerfunggt) ertrag unter5eid)net, ber un§ mit @d)anbe

befubelt, 33lut unb SSermögen be§ S8oI!e§ frember Sillfür

:prei§ gibt unb bie !öniglid)e g^i^^^^^ ^^^ augenfaHenbften

^efaf)r bto^ftellt. ^er ^önig gibt fid) feinem erbittertften

geinbe mit gebunbenen §änben unb gü^en ^in, unb ber

mirb it)n fid)erli(^, mofern 9flu^lanb befiegt merben follte,

t)om St^rone fto^en, ober, f at(§ er fetbft ein Unglüd erfat)ren

foHte, aU ^eifel bema^ren. greimilliger unb unbebingter

1^at fid) mo^l nod) !ein §errfd)er unterm orfen-" Unb (Stein:

„^ie Hoffnungen alter 9fleblid)en unb (S^utgefinnten finb

3um gmeiten 5D^ale t)on $reugen getäufd)t, e§ f)at ficf) me^r^*

to§ unb gebunben ben Rauben feinet geinbe§ überliefert,

bereitet mit eigenen ^'dnben fein (^rab unb fiel)t bem ^am:p*

fe leibenb unb mit (B6:)anbe bebedt entgegen nun !ann

man in ^eutfd)Ianb ni(^t§ mel^r t)on einer ^m:pulfion t)on

oben ermarten, benn l)ier fi^t überall ©rbärmlid)!eit auf

ben Xl)ronen/' Unb ^laufemife: „3^^ glaube unb belenne^
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baß bet (Sc^anbfkd einer feigen Itntermetfung nie ^u t>er^

tt)ifcf)en ift, ha^ biefet (5^ifttro^fen in bem ^Inte eine§ SSol!e§

in h\t 5^ad)!onTmenf(^aft übergebt nnb bie ^raft fpäterer

@efd^Ie(i)ter lähmen nnb nntergraben tüirb." Unb S3Iüd)er:

„5riebti($ ber ^roße fd)tieb einft nad) einer verlorenen

(5d)Ia(f)t, alk^ fei verloren, nnr bie @t)re nid)t — je^t ift

alle^ verloren nnb bie (S^re and)/'

'S)em 5reif)eit§glaiiben, ob er prengenftaatUd) ober groß^

bentfd) bad)te, mar bie Heimat genontnten, feine Gelernter

nannten an 9fiefngie§ tnerben: „^rnte§ ^entfd)tanb, von

beinen dürften jnr Süaverei gegä^mt, beine reblid)ften

(3öl)ne tonnen !ünftigf)in nnr für einfrentbe^ £anb fed)ten
!"

S5Iüd)er qnittierte feinen 'S)ienft, S3oi)en nnb (^(anfetüi^

gingen nad) Stn^Ianb, §ier fd)arte fid) eine unverzagte Heine

(Sd)ar um htn Überragenben, ben greif)errn vom (Stein,

^er 3^1^ ^<^tte i^n int Sommer 1812 an feine ©eite ge^

rufen: „5^apoIeon tnitl bie ^ned)tnng @nro|)a§ vollenben . .

.

biefer ^rieg mirb ber le^te fein, er mirb über bie Sflettnng

ober htn Untergang (Snropag entfd)eiben. %\t grennbe ber

Xngenb nnb alle ^efen, h\t von ben @efüf)(en ber Unab^

t)ängig!eit nnb ber ^xt^t ^ur 5!Jlenfd)f)eit befeelt n)erben,

finb t)öd)tid)ft bei bem (Erfolge biefet 9ftingen§ beteiligt.

(Sie, §err SSaron, ber Sie fid) fo gtän^enb unter if)nen au§^

ge5eid)net ^aben, ©ie !önnen nur txn ^efü^I t)egen: mit*

äutoirten htx bem (Siege ber ^nftrengungen, gu benen man
fid) ie^t im S^orben anfd)idt, um über 9^apokon§ rüdfid)t§^

lofen ^ef^oti§mu§ gu trinm^j^ieren." Unh (Stein mar nad^

$eter§burg geeilt; er :^atte feinen ^ugenblid gefditoanft,

ber ^Ci6)t, bie i^m :^eiüg tvar, ^u bienen, mo er tonnte,

9^a^)oIeon tvugte, toeld^en Wann er nun bort ^um ^einbe

t)atte. „@ngel unb Xeufel folten fid) niemals pfammen^*

finben!" rief er, al§ er e§ t)örte, gegen einen (JJefanbten

^le^anber^ au^. (Stein l^at von Sluglanb au§ gefd)ürt unb

12*
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äu 55^o^ntTen angeBkfen, wa§> nod) an 5Btbexftanb§getft im

beutfd^en S5aterlanbe glü'^te; er mürbe ber Drganifator

be§ gran5t)fenf)affe§ tinb ber 9flad)e, bie tüte ein Hutiger

©eift t)inter 9^a:poleon§ ©tut)Ie ftanb. ^^od) mefentlid)er

mar e§, ba^ er mit feiner $erjönli(!)!eit über ben 3^^^^^

eine fnggeftiöe ^aiiit gewann. 1)a0 lobernbe Clement

feinet eigenen ^ngrimm§ unb '\tme§> (&nif)u\xa^mu^ lieg

er in bt\\^n ©eele überjpringen, nnb er rig i^n immer tt)ie=*

ber, tüenn ber äöanbelbare unb äöeid)e ermatten mollte,

äum SSillen unb 3Sagni§ f)in. ^ud) in ber Petersburger

©efellfd^aft ^atte er, menngleidf) er ein grembling mar,

einen fierrfcEienben ^la^; ben aUruffifd)en gamilien er^

fd)ien er mie ba§> gute (^emiffen ber ^ered)tig!eit unb @^re,

unb namentlid) trug „ha§> pm ^egeiftern unb gortfd)nenen

fo aUmäditige §eer ber fd)önen unb geiftrei(f)en grauen"

feinen Hinflug meiter, „^ie fittlid)e (Sd)önf)eit unb tlar^

I)eit feines äBefenS, burc^ unb burd) mit SJlut burd)goffen,

unb bk 5^eunblid)!eit unb SiebenSmürbigteit, momit er

in ben für^eften, unfd)einbarften Sorten an btn Xafeln

unb ^eetifd)en ^u f:pielen mugte, mo er fid) aud) gern unb

unbemugt felbft im leiditeren tofen unb @d)er5en ge!)en

lieg, mad)ten ifm ^u einem mäd)tigen Tlann; fein tapferer

Sille, feine Einfälle, feine Sorte mürben p 5Ine!boten

ausgeprägt unb Hefen mie S3Ii|feuer um."

5(IS feinen SSertrauten !)atte er ©. Tl. 5lrnbt get)oIt, ber

nun als unermüblid)er ^efoIgSmann feiner Säuberungen

unb Sanblimgen unb erfüllt t)on fanatifd)em ;3beaüSmuS

in 'iRebe unb üteim mit ber treuen ßJemeinbe mad)te unb

betete, bis ber Xaq beS ^erid)tS fjerauffam.

^emaltiger, als ber SSerftanb ber SSerftänbigen eS ge=*

!(ügelt, fe^te nun bie tataftrop^e beS S'lapoIeonbramaS ein.

3m ^'Zoöember 1811 fagte 5^apoIeon ^u bem (Srjbifdiof t)on

SfReä)eln be $rabt: „^n fünf ^a^ren merbe id) §err ber
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SSett fein; nur 9fluglanb bleibt nod), aber ic^ tüerbe and)

btefeg tiernii^ten." Unb aU ber frteg begann, äußerte er:

„9^ad) einer ober ^tüei 8d)Iacf)ten bin id) in 9Jlo§!aii, nnb

Sllejanber liegt öor mir auf ben tnien/' (5c()on einntat

tt)ar ber taifer bi^ ^ur ruffifd)en (S^ren^e öorgerüdt, tor

fünf ^ci^ten; bamal§ :^atte er nad^ beut Siege üon grieb^

lanb feinen SDlarfc^ unterbrod)en; nun !ant hk gortfe^ung.

„^ex erfte :|)oInifd)e trieg", fagte er mit öerbinblii^er Sföen*

bung §u feinen getreuen polnifd^en Sl^onföberierten, „^at

in Stilfit geenbet; nun beginnt ber ^ttjeite. 9iu|Ianb fjai

feinen l^eiligen @ib gebrod)en; e^ ftellt un§ k)or bie SBal)I

5tüifd)en (Bä)anbe unb £rieg. 5lber nod^ finb tüir bie <Boh

baten üon ^tufterli^!"

*S)er Saffengang tt)ar bie§mal mit üuger IXmfidfit öor^*

bereitet, audf) öfterreic^ toax gur $eere§foIge aufgeboten.

Unb boc^ gelang e§ ber fran^öfifd^en $oüti! nid)t, alle

^egnerfd^aften im Dften au^^ufd) alten unb fRu^lanb ^u

ifolieren. ^ie Xür!en liegen fid), beöor fie ^f^a^oleon gu

einem Überfall auf fRuglanb reiben !onnte, ^u einem grie^

btn buxd) ben ßaren betoegen, ber auf bie "^onauftaaten

SSer5id)t tat; unb in ©d)rt)eben trat ^ernabotte, ber neue

fron^jrinj, auf bie ruffifd)e (Seite über, al§ man il)m ^ier

einen lodenben $rei§, ba^ 9^a(i)barlanb S^ormegen, l)in^

l)ielt. Sonft aber ftanb — fottjeit man lXmfci)au l)ielt —
ber gan^e kontinent im SESaffenbann be§ £aifer§. SSon

btn ©nglänbern beforgte er bie^mal leine ernftlid)e @tö^

rung, ba fie in ©panien fid^ öerbiffen l)atten» Unb lieg er

nun 3o^^ cm 3^^ aufmarfcfiieren, fo mußten bie ftrategi^

fd)en fRec^nungen feine überlegenl)eit ergeben, ©in §eer

t)on 600 000 mann mit 1100 ^efrf)üfeen unb mit 20 000

^atoagen, bie !riegerifcf)e 5lu§lefe be§ (Srbtreife^, bie alten

(Starben unb bk ;3ugenb granlreid)^, bie geworbene Mann^
fci)aft ^eutf(i)lanb§, §ollanb§, ber (Sd)tt)eiä, 3talien§,
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$ülen^3, Qll^rieng, Kroatiens, '2)alinatien§, ein munb erbatet,

fd)IaGfcrtige§ ©an^cg, öon cincx titamfc£)en (Sctiöpferhaft

mit ^etüegung erfüllt itnb öon einem nnübern)inblid)en

Sillen getabe Io§ anf§ Qkl getrieben — nie l)atte bie Seit

eine foId)e $8er!ör:^ernng be§ t)etnid)tenben Menfd)engeifte§

gefe!)en. greilic^, fagte !o|)ffd)ntteInb bex braue General

'tüapp, eine 5lrmee mit jungen Generalen nnb alten (Boh

baten ift nod^ einmal fo gnt, al^ eine 5lrmee mit alten ©ene^

talen nnb jnngen ©otbaten. Sßa§ bie fnrd)tbare Wla\\t nn^

anf^Itfam fd)ob, war nid}t nationale Begeisterung, anc^

nid)t ein ganati^mn^ ober eine fittlid)e ^bee, fonbern nur

ber Dbem, ben it)x ber ^rieg§meifter einblie^. fielen Xan^*

fenben fagte ba§> ©emiffen, ba^ it)r §err it)r geinb tnar;

aber feiner gudte — fo üb ergeto altig tnar ber 6)eift, ber üon

i^m ausging* Unb fo brad)te er e§ and) fertig, bag bie

^eutfd)en, bie in i^rer langen 9fleid}§gefd)id)te tiiemaB aU
gefd)Ioffene (^efamtt)eit Ratten ^eere§|)fli(^tig gemai^t tvtx^

ben fönnen, je^t get)orfam SDlann für Tlanw, SSoI! unb %btl,

200 000 5D^ann ftar!, einmütig I)inter if)m ^er^ogen, lt)ie

einft bie l)enenif(^en ©tdmme :^inter it)rem Be^tninger

5llejanber — ^reu^en unb Ofterreid)er, Bat^ern, ©adifen,

äBürttemberger, Seftfalen, S3abener, Reffen, SJledlen^

burger, SBür^burger unb alle anberen tieinftaatter. 511^ ein

junger beutfd)er Seutnant burd) (Stettin ^og, fürd)tete er

fid) öor bem griebrid)§pla^, Wo ba§ (Stanbbilb griebrid)§

be§ trogen errid)tet mar; „ic^ mag an bem alten gri^ nid)t

öorbeige'^en", fd)rieb er, „er fief)t miä) fo ftrafenb an, aB
toenn er fagen mollte : ^unb^fott, toie fommft bu t)ier^er ?" . .

^ie beutfd)en Solbaten finb bem fremben ©errn gemi^

nic^t alte mit l)er§lid)er ^rieg^freube, aber alle aU braöe,

treue 50^änner gefolgt unb ^aben mit xt)m Staten getan unb

Seiben gelitten, benen nur ber :patriotifd)e Segen fehlte, um
fie unfterblid) $u mad^en. ^ie gelben öon 1812 finb über bie
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§elbentaten be§ Qa^^reg 1813 öergeffen. „'Deutfd)e unb

$oIen", fagte ber taifer einmal fpäter, „^be id) totj'd)Iagen

laffen, 300 000 Tlann; c§> waten feine 30 000 gransofen

babei-" 33i§ über Sttjüringen l)inan§ fanben bie Regimenter

freunblicfie Ö^aftlid)!eit; in ^ren^en [tiefen fie überall anf

fülle 3Biberfe^li(^!eit. ^in tomet l)atte im ©ommer am
§immel geftanben, nnb bit ^anern l)atten abenbS öor

i^rer Xüre gu i'^m mit brauen anfgef(i)ant; bem bnm:pfen

SSolfe tüar e§ tüie eine nn^eimlid)e ^ro^ung be§ gürnenben

^otte§ erfd)ienen. 5^nn !am ba§ ^nfgebot be§ böfen (55eifte§,

ber fid^ gegen ba§> :^etlige (^ebot anflel)nte. Su(i)tlo§ nnb

l)od)fa:^renb legten fid) bie SSelfd)en bem ^itternben Bürger

unb ^anern in§ Onartier. ;3l)re 9lebe tvax läfterlid)e§ i^ln='

c^en- (Sie jd)ienen nnerjättlid) öom (J^eneral '^erab U§> ^nm
Gemeinen» ®a§ frifdie SSeiprot, ba§> fie nid)t t)er5el)ren

tonnten, traten fie in btn fot; fie ^erfdilngen bie g-lafd^en

nnb liegen ben SSein lanfen, ben fie nic^t trinten tonnten,

©ie tonnten, bag fie nid)t rt)ieber!el)ren follten- "I)ie alte

folbatifd^e SJlanneg^nd^t toar t)erfd)n)nnben; man toollte

and) iüa^rne^men, bag bie ©iege^^nöerfidit nid)t mel)r

red)t @tid) l)ielt» ®ie taüalleriften !lagten, bag il)re $ferbe

ben ^op\ Rängen liegen, bk fonft beim !riegerifd)en 5ln§^

gug fo fröpc^ gert)iel)ert :^atten Unb bann t)erfd)toan^

btn 9flog nnb S^leiter langfam tt)ie ein böfer ©pn! nad^ Often

5U. (3d)tt)ärme öon S^laben flogen ^interbrein.

^lanfetüi^ aber, in bem fic^ nac^ bem 5lnftoallen ber

SSer^meiflnng fd)on tt)ieber bie ^offnnng anf SSergeltnng

!lärte, fagte gn feiner gran: „3w für(^ten :^aben mir je^t

eigentlid) nid)t§ me^r, aber alle§ ^n hoffen, ign biefem gn^.

ftanb ift alle^, toaa gefd)iel)t, {ebe nene SSemegnng, jeber

nene Stog in ber :politifd)en Seit ein ^rin^i^ nener §off^

nung, ©o gelje id) je^t mel)r al§ je ber Sw'^wnft mntigen

©d)ritte§ entgegen," Über bie ^re^bener ©Ibbrüde rüdte
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bie fcf)öne alte &axbt mit ben fdinaxi^Bätttgen @eftd)tetn

unter ben bxo^tnhen ^ärenmü^en, bann anbetet xüfttge§

gugüol! unb Gleitetet, auSerlefene ^or:|3§, Angabe für

$8rigabe, 5(rtilterte unb ^rog. Unb ba§> ging tüoi^enlang.

Einfang 9Jlai tarn ber §err ber §eerfd)aren felbft unb ^ielt

an ber Seite feiner (5$emat)lin einen gürftentag, ber ben

(Erfurter an (3lan^ über'^olen follte. Sieben ben 9ll)einbunb*

fürften, bzn alten Strabanten, ftanben je^t aud) ber £aifer

öon öfterreid) unb ber ^önig t)on $reugen- Sf^apoleon

fpielte ben ^irt. dx lub feinen @rf)rt)iegert)ater täglid) gu

Stifd^, ben tönig ton @ad)fen aber, ben§au§f)errn, unb btxx

tönig t>on ^reu^en aU gtüei ^eifter geringeren Ö^rabe§ nur

einen S^ag um ben anberen. Unb inbe-g er tafelte, tt) arteten

brausen im SSor^immer bie 9flf)einbunbfürften auf ben (^e*

ftalter it)re§ (Sc^idfal^. '3)ie ©alutfd^üffe !rad)ten, unb bie

Dioden läuteten bie ganje äöod^e; Sfleöuen unb ^D^anöter

boten feftlid)e§ 8d)aufpiel, unb in ber 9^a(f)t ftra^Iten bie

$tä^e im g^^^^'^Ö^^^S bengalifd)er ^euer unb !öftli(i)er

^eleud)tungen. ^ennim tönig§fd)Ioffe ©erde angefagt toar

unb bie gelabenen gürftüc^feiten in btn (Baal traten, rief

ber Höfling an ber Xüt: Leurs majestes le roi et la reine

de Saxe, nac^ einer Söeile: Leurs majestes imperiales et

loyales apostoliques, bann: Sa majeste Timperatrice des

Fran^ais, reine d'Italie, "^ann ein :paar togenblide fRu^e,

gtoei (Sd)Iäge be§ 3^^^^t>^^^^^^^ft^i^^ ^ttb ber furje 9fluf:

L'empereur! @r allein !ommt bebedten §au^te§, bie

anberen dürften, felbft taifer grang, tragen ben |)ut in ber

§anb»

^in tnabe fat) in iemn Stagen ben ^ann auf ber ©trage,

beffen ^amen auf aller £ip:pen toar, unb '^at un§ ein t)ixb^

fd)e§ 5!)lomentbiIb in feinen „igugenberinnerungen eine§

alten 5D^anne§" aufbetoa'^rt: „@§ toar mir gelungen, in

einem ^ugenblid, ba er anfielt, um eine SPflelbung au pren,
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nid^t iüeit öon feinem $ferbe gu| ju faffen. "2)0 bMte ict)

it)m lange in fein gelblid) fal)Ie§, bantal^ fd)on gebnnfene^

(5^efid)t, ba§ mit ben ©inbrud eine§ Seicfienfelbe^ mad)te.

©eine feften, im|)etotorif(^en 3üge traten !alt xmb tu^ig,

fein 5(nge tot, unb gleid)gültig xn^te fein trübet ^lid ein

äöeild)en auä) anf bem deinen, i^n neugierig anftattenben

Knaben, "^ann titt et langfam tüeitet, t)on feinem glänzen*

ben ©tabe gefolgt, ^d) UidU x^m lange na(^, bem üeinen,

unfd)einbaten, gto^en ^anne in feinem fd)Iid)ten Übettöd*

d)en. '3)a§ alfo toat et! bad)t^ id)/'

^et ben ^aifet im SSeton^tfein feinet njeltübetlegenen

;3mpetatotentum§ getüa"f)tte, mu^te fid) fagen, bag übet

äftufetanb je^t bk $ßetnici)tnng :^eteinbtad). Sa§ man öon

ben 9flnffen tüugte, !Iang nid)t eben ttöftlicC). ^^x §eet

!onnte nid)t !)alb fo ftat! fein al§ ba§ it)tet geinbe; bie SSütg^

fcfiaft eine§ tüd)tigen gelb^^ettn fe!)Ite aud), nnb füt 5llex^

anbete gä^^e 5ln§bauet toat no(^ !ein S3ett)ei§ etbtad)t.

©eine 5ln§fptüd)e, bie man gefliffentlid^ n)eitet ttug, liefen

an $att)o§ nnb $ofe ben!en: „:gd) metbe hit äBaffen nid)t

niebetlegen, folange ein eingiget feinblid)et Stieget auf

bem ^oben meinet 9fleid)e§ ift! . . . . Sßenn bet Untetgang

meinet §aufe§ befd)Ioffen fein foü, bann loetbe id) nad) htm
S[^etbtaud) allet meinet ttäfte mit ben S3att big auf ben

^ab^l toadifen laffen unb mit bem legten meinet S3auetn

tattoffeln effen liebet, aU ba^ i^ bie ©d^anbe meinet SSa^

tetlanbe§ unb meinet guten Station untet5eid)ne !

"Napoleon obet id), id) obet et; toit beiben !önnen nid)t

länget nebeneinanbet f)ettfd)en!"

^et tuffifd)e gelb^ug toitb au§ einem toilben ttiegS*

tan§ 5U einem fd)auetlid)en Stotentan^; i^n üetHätt nid^t bet

©iege§fd)ein ftütmifd)en ©olbatenmute^, it)n umlauetn 6Je=*

fipenftet unb finftete ^äd)te ; nid)t bk 5lblet fliegen, fonbetn

bie ©eiet.
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5(m 23. 3uni — au fpät — ging S^a^oleon über ben

'^lernen. 9)ltt ein :|Daar gemaltigen gauftft^Iägen molUe

er btn 3ciren betäuben unb iDillenlo^ niad)en tt)ie alle feine

(S^egner big^er. dx red)nete nic^t mit ber 9fliefenau§bef)nung

Üiu^anb^, aud) nid)t mit bem Eingreifen brutaler 9Zatur^

gemalten. Hnb bann 50g er nid)t bie (Sd)tt)ierig!eiten ber

@rnäl)rung feinet ^öl!erf)eere§ in ^etrad)t. (Sr gab b^n

9Jlarfd)äIIen biefe ©üä^e: „^a^ Ergebnis aller meiner ^e=*

tnegungen mirb 400 000 SJlann, ein ^oxp§> feft an ba§ an=*

bere gebrängt, fdiltefelid) auf einem 6d)Iad)tfetbe bereinigen*

5lber auf eine ^er^)flegung au§ bem 2anbt felbft fönnen

tüir un§ hti folc^en '2)i§:pofitionen nid)t öerlaffen; biefe

^ülf^mittel mürben balb erfd)ö:|3ft fein» Sir muffen baf)ex

alle§ bei^ un§ l)aben/' S^^beffen ber frangöfifd)e ^er^)fle*=

gung^bienft blieb foldiergorberung gegenüber unäulängtid),

Unb bie eine große ©(i)Iad)t !am aud^ nid)t fo fd^nelL ^ie

9fluffenmid)en auS, nid)t mit !Iügli(^ bered)nenb er Strategie,

fonbern fid) felbft unb ber uneinigen güt)rung migtrauenb.

Unenblid)e glä(^en bel)nen fid) Dor ber fran^öfifdien 5lrmee,

ein :^albafiatifd)e§ S^^omabengefilbe. "^a ift meilenmeit !ein

^orf, tagelang taud^t !eine (Stabt auf. ^m öerfengenben

(Sonnenbranbe bel)nen fid) bie Sege enblo^. ^ann ftrö^

menunaxift)örlid^e Sftegengüffe unb mad^enbie jämmerlid^en

(Straßen p @üm^fen. 5lu§ bem 9Jlarfd)ieren mirb ein

@d)Ieid)en, ber |)unger quält 9Jlann unb Stier. '2)ie bürren

^ferbe freffen bie ©tro^bäd^er ber §ütten ab. ^ie ^oU
baten leben öom gleifd) be§ öerenbeten 3ugt)ie!)§ unb 'oon

:^albreifem 9ftoggen. ^er Xroß ber ^üben unb Traufen

mirb öon ©tunbe gu (Stunbe größer, 9f^ad)äügler, ^lünberer,

^arobeure f)ängen fid) an. ®ie 'Manm^uä^i jerfafert..

^k (Spuren finb mit5ufammengebrod)enen S3agagemagen,

SSaffentrümmern uitb mertlofer SSeute bebedt. Überall

am |)ori§onte qualmen bie geuer^brünfte mie @d)eiter^
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f)aufen. ®ie tuffifd)en SSauern, bk Wu\d)\U, finb geflüd)tet

unb traben bie 5elbfrü(i)te in bk Kälber gefc^le|):|3t; in

U)xcm bnm:^fen ^arbarenglauben flnd)en fie bem 5<^^nbe

al^ einem (^rgentipöret gegen alle menfd)Iid)en nnb t)imnx=*

üfd)en (Sa^nngen, einem SSeriüorfenen, bex bk Heiligtümer

mit ^htt befnbelt nnb bie Altäre fdjänbet.

^tx büftete taifer, bcm bk traft nnter ben §änben

5errinnt, mng einen erlöfenben tam:|3f ^aBen; and) bie

rnffifd)e SSaffene'^re tnill ein D^fer bringen, ©o ftelU fid)

tntnfott) am 5. (September bei ^orobino an ber Tlo§>hva.

^ie :^eilige ignngfran üon ©moIen§! tnirb btn Kriegern

üorangetragen. ©§ tüirb eine ^meitägige 50f^orbfd)Iad)t; in

ber 9f?ajett)§!iifd^an5e Hegen 5!Jlenfd)en, $ferbe, Xote, ^er=^

ftümmelte ac^tfad) iibereinanber. ^it biefem entfe|Iid)en

©iege ^ai fic^ ^a\)okon btn SSeg naä) 50lo^!an frei ge^

mad)t; am 14. @e:)jtember erreid)t er e§; er gä^^It nnr no(^

95000 ©olbaten. 5lber bie diene bleibt baf)inten, tt)o feine

traft gebrochen anf ben (Bieppen liegt, ^er taifer fteigt

t)or ber (Btabt ab; Qöger ^n $ferbe nnb :|)olnifd)e ©arbenla^

nen finb feine ©Pforte; bie Offiziere feines (S^efolgeS ftel)en

in tiefer (Sl)rfnrc^t, bie §ü{e in ber $anb. 5llle bliden anf

bie @tabt, bie fid^ nnermepd^ mit einem l)alben Xanfenb

tird)en anSbreitet, mit ga^llofen bizarren, blan, gelb, grün,

rot gebedten Xürmen nnb mit golbenen tn:p|)eln. 5llle

finb ergriffen. '2)en ganber be§ Orients anS ^anfenb nnb

einer 9'lad)t I)atte 9^apoleon immer geliebt, ^nn ^ie^t er in

i^n :^inein @r l)at bie §ö:^e erreid)t; er glanbt eS. ^ie

!öftlid)e $8ern)ir!lid)nng feiner !ül)nften Qbeen liegt t)or

il)m *^ie ©tragen ber §anptftabt finb öereinfamt;

Männer, granen, tinber l)aben, t)on i^ren ^o:|3en gefüljrt,

l^eilige Sieber fingenb, mit iljren §anSgöttern bie §eimat

öerlaffen. ^ie tird)en, ^aläfte, Magazine, ^ol)nl)änfer

tüerben t)on nnerfättlid)en Pünberern bnrd)tobt, bie fid^
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fcf)abIo§ f)alten für bie üual bet legten SSot^en. Unb bann

fonimt über hit tote 8tabt ba§ glamntennteer nnb öergefirt

9f^a^oIeon§ Xtannt.

9^nn n)axfen \i^ tf)m bie Elemente entgegen — bie

^iUlenfdien t)ätte et zermalmt. SSie oft ^at hit ©eftdtnng^^

Inft ber tunft an hk§> Problem gerührt: 9^a:|3oIeon im
freml anf ben ^ranb Tlo§>tau§> ftarrenb! ^er ^id)ter

"{at), tt)ie er mit bem ^ämon rang, ber i:^m ben menfc^en=*

bintgeröteten ^iir^nr öon htn (Sd)itltern rig, dx aber

fämpfte htn Jlonflüt än)if(i)en entfagenber 0ngt)eit nnb

(Siegerftol^ o!)ne Q^^tgen, nnb e§ ging fein 5lnflng t>on

(Sentimentalität über fein (55efid)t. „Sir!Iid)e nnb n)at)r^

!)aftige §elbengrö^e/' fagte er in jenen Xagen §n feiner

Umgebung, „ift eigentlich nur in ber Stragöbie p finben/'

^i§ anlegt lie^ er auf einer fd)nell eingeri(f)teten S3üf)ne

t)on einer ^ufammengetoürfelten ©(i)auf:pielertrn:p:pe X^ea^

ter aufführen, ©r nnterfd)rieb ben ©nttonrf einer neuen

Drganifation be§ Theätre Fran9ais in $ari^ ^ugleid^ mit

bem t)arten ^efe^ über bk unerbittlid)e S3eftrafung ber

Altern fa'^nenflüd)tiger @öl)ne»^

®er ^ranb öon 5Qlo§!au erfd^ien ber 9Jlenfd)^eit aU ein

fid)tbare§, unmittelbareg Eingreifen ^otteg. Unb fo ift

bk tnunberbare SSirfung öon i^m ausgegangen, „tiefer

S3ranb", rief 5(Ie^anber, „t)at mir meine (Seele erIeudC)tet, unb

ba§> Ö^erid)t be§ §errn auf ben (Si§feibern ^ai mein ^erj mit

einer ^lauben^märme erfüllt, bie e§ U§> ba^in nie gefül)lt/'

^a ber S^x mit macc^iaüellifd^er ©d^Iau^eit griebenS^

untert)anbiungen begann unb argliftig toeiterf^jann unb fie

bann, al§ ber SSorteil auf feiner ©eite lag, burd)fd)nitt,

mugte fi(f) 5^a^oIeon nod) tor bem (Eintritt be§ Sintert

pmiRüdäug entfd)Iie6en. Unb biefer Sflüdäug mit einer

^erfe^ten, t)erii:)aI)rIoften, entarteten 5Irmee, o^ne Munition

unb ^roöiant, oljne SSerbinbung mit bem SSaterlanbe, alfo
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auä) o:^ne bie ^öglid)!ett, bie 9te girrtentet p ergangen —
biefer 3flütfgng \vax ba§ ^erbexben. „^xo^ am §imntel

ftanb bie fd)toarge SKoIfe, freffen mollte jie hen !)eiligen

9J^onb; bod) bet l^eilige ^onb fte^t norf) am §immel, nnb

gerftoben ift bie fdimarge SBoÜe."

äßer bie SJlemoiren be^ iga^reg 1812 lieft nnb nic^t mir

hk bet ßJto^en, fonbern t)or allem ber kleinen, bie in 9tei^

unb ^lieb ftanben, ber fü!)It, mie bie granfige ^^antafti!

^ier jnr granfigeren Sßir!Iid)!eit mnrbe, 5lm 18. Dftober

brad) ba§ §eer anf» ®ie nm it)re ^afd^afrenben betrogenen

(Solbaten l)atten tt)af)ntt)i^ig Xornifter, Sßagen, ^adpferbe

mit SSenteftüden belaben; ba§ aih§> mn^ten fie nnn ©tüd

für ©tüd aB nnnü^e £aft beifeite trerfen für ha§ naätt

Seben. "am 29, Dttober !am bie erfte ^älte, ba§ Xl)ermo=*

meter fan! anf 20 @rab üleanmnr. (Sifiger S^orbminb öer^

tt)el)te mit (Sd)nee Sßeg nnb Steg, termefite klagen nnb

©enfger. %k 9legiment§t)erbänbe, bie ^orp§ töften ficf);

o^ne ^ommanbo, o'^ne XrommeIfd)Iag fd)Iid)en hk ^a^*

feren ba^^in. ^er §nnger nagte, bie (3kx erftidte bie fame^*

rabfcf)aftü(f)en ^efü^Ie nn^b machte bie ©olbaten gn §^ä^

nen. ^ie tälte fan! anf 30 &xab, fie frag hx§> m§> ^arf,

^n toKer 50^a§!erabe gogen (SJrenabiere nnb türaffiere, in

feigen nnb SSeiberröden imb ^ferbebeden, ba§ erbfarbige

(5$efid)t mit ^üd^ern nmtonnben, bie güge in ©tro!), ßnm^
pen nnb (Sdiaffelle gemidett. Offiziere nnb (Solbaten, bcn

£opf gefen!t, in bnmpfer ©rgebnng, Ratten bie Saft ber

äBaffen fortgemorfen nnb fc^Ie:|3|)ten fid) an Knütteln nnb

trüden. @§ gab fein Dbbac^. Df)ne Erbarmen öortnärtg.

^ie ©lieber tonrben branbig, ftarben ab, ber 5l^:p^n§

mä^te feine Dpfer in (Sd)tt)aben. 51m Söege fanfen fie

nieber, ber ©d^nee bebedte fie; überall fa^en bie ^abaöer

an§ biefem ©rabfelb fieröor, nnb bk Stäben I)odten baranf,

Bie (55eri:|3pe tt)an!ten bk Überlebenben. ^er 2Bal)nfinn
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faß in if)ren l)of)Ien klugen. ^§ \vax hex trionfo della morte.

— Vae victis! ÜBer bie bluffen iam e§ it)ie ber gtaufige

$B(utrauf(f) etne§ finfteten ^ar6arent)oI!e§, ba§ mit feinem

etbarmung^Iofen 9ftarf)egott am pcfenben @(f|Ia(^to:pfer (3e^

fallen l)at, ba§ nid^t au§> Sf^ot tötet, fonbern an§ ^el)agen

morbet. Unb tvtx nnter ben gtangofen öon einem tofa!en

ober dauern bnrd)bot)tt n)nrbe, ja, anc^ tt)et o^nmä(i)tig

t)inü6erf(^Iief in ben %ob, mar glücflid) gegen ben, ber

lebenb in bie $anb feiner Reiniger gegeben mnrbe.

^in SSad^tfener brennt in ber 5^a(^t, nnb im ^effel !o(^t

ba^ ^erriffene gleifd) eim^ gefallenen $ferbe§, ^er
glammenfd) ein ftreift einen SSall öon anfgefd)id)teten

^oten, ©d)nee liegt barüber nnb verbirgt bk granfigen

©in^ellieiten, bk :^albt)ertt)eften nnb gefrorenen ^lieber;

nnr bort ftredt fid) eint ge!ram|)fte §anb, ein ftarre§ '^ein,

ein entfe|lid)er to|3f an§ bem tnänel :^eran§. Unb bnrd)

bie (Btille bringt ein 8tö:^nen, ein glnd), ba^ Steinen ber

^er^meiflnng, ba§ ^reifd)en eine§ J^rrfinnigen.

S3rat)onr nnb ©l)rgefü:^l öerfagen nid)t überalt "änä:) bie

£aifergarbe, t)om ^aifer tvie ein £iebling gefd)ont nnb ge*

:pflegt, marfd)iert nod) feftgegliebert. Unb bi^meilen be=*

lebt bie alten @olbatengefid)ter ber fladernbe triegerftol§,

toenn öon ferne ^efd^üfebonner :^eranrollt» ^a !ommt ber

taifer felbft im 3^9 ^^^ ©d^toeigen^, neben Mnrat, ©ngen

t)on Italien, 35ert^ier imb '^et). (gr ift t)om ^ferbe geftiegen

nnb getjt am @tod; einen poln\\d)en ©taroften^jelj trägt

er nnb eine rote, mit fd^toar^em gnd^§ befe^te ©amtmü^e»
»L'empereur ! « ^ie ÖJetrenen fdC)nellen em:por, bie ^ären^

milden nnb %\d)ato^ Rieden fie anf bie SSajonette nnb (Sä*

bei— nnb wie ein (Sibfditnnr branft e§> in 5^ot imb ^ob : „&
lebe ber ^aifer!" Unb and) bie ^obtonnben, bie S^erblnten*

ben, (Srfrierenben, SSer^nngernben raffen ben fnmmerlid^en

£eib auf: »Vive Tempereur!«



sin ber S5erefma. 191

%m 26. DftoBer lam bet 3ii9 pi^ 93erefina, bte f)od) mit

©BfdioHen trieb. 'S)ie brei ^age, bte ber Übergang bauerte,

maren h\t ^öd)fte (Steigerung be§ @ntfe^Ii(i)en» ^ie er^

bärmli(f)e, ^itternbe 5!Jlenfd)enntaj{e marf \\^, 9fleiter nnb

gn^folbaten, Sßeiber unb tinber, tjer^tüeifelt auf bie gmet

fd)ntalen S3rüden. Unb :^inter it)nen liefen bie rujfif(^en

dJeneräle i^re Kanonen auffal^ren unb überfäten htw

Knäuel mit ^artätfd)en. Sauve qui peut! (g§ mar ba§ ©rab

ber großen ^rmee unb ^ugleid) i^r le^ter 5triump^: ^^^e^,

ber ^raöfte ber brauen, rettete ^ier burc^ einen f)eroifd)en

Eingriff htn 9flu^m unb htn faifer. S^lod) nad) §el)n 3ti^)i^ett

faf) man bort auf einer g-Iu^infel gan^e Raufen jufammen-*

getriebener 9J^enfd)engebeine. ©ine t)albe 5!Jlinion aber

lag tot ober gefangen in Sfluglanb; nur 58 000 raffte 9)lurat

al§ Häglid^e Strümmer ^ufammen. ^efonber§ fdimer Ratten

hxt 9flf)einbünbler gelitten; bie gan^e tt)ürttembergifd)e *I)it)i*=

fion mar an ber ^erefina nur noc^ 300 @emet)re ftar!.

^a§ fünfte ba^rifd)e (l^t)eöeau^Iegerregiment :f)atte nod^

fünfzig 9fteiter. %xt Söeftfalen fd)moIäen su einem Bataillon

jufammen, hann p einem 9^id)t§. ^ie n?äderen Offiziere

aber riffen ha^ ga^nentud) :^erunter unb banben e§ fid)

um h^n Seib unb öerbrannten bie Stangen. '3)ie Sfluffen

geroannen feine beutfd^e ^ro^f)äe, menn fie fie n\6)i ^oten

unb (Sterbenben enttnanben.

^it ätoei Begleitern öerlie^ ^f^a^oleon fein ^eer; er

mußte, ho!^ er aB faifer in $ari§ je^t jefinmal me^r mert

mar benn aB General ber aufgelöften Xru^pen. @r jagte

im (Sd^Iitten burd) $oten, langte am 13. ^e^ember in ber

9^ad)t in ^re§ben an. %m 18. ^e^ember morgend ein ^a\h

gmei Uf)r ^di fein gmeiräbriger tarren, htn er ^ule^t ftatt

be§ 5erbrod)enen 9leifemagen§ f)atte nehmen muffen, öor

bem ©itter an ber ^lace bu tarroufel. @r gebot, in ben

Xuiterien jebe^ herauf cC) ju tJermeiben, bamit bie ^aiferin
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ni(f)t getüedt mürbe, ^temanb :^atte il^n \o halb er*

märtet.

'^oä) am Stage öor:^er mar im Tloniteux ba§ 29. ^ulle*

tin erfd^ienen mit ber tejen (3d)überung be§ 9flüdpge§

unb bem mar!anten 8d)üiß: „'^ie ß^efunb^eit ©einer ^a=*

jeftät ift niemals beffer gemefen/' ®§ beftätigte fi(^, ma§ er

in SSarfd)au ^u be ^rabt gefagt !)atte: „Um 90^itternad)t

merbe id) in $ari§ einfdalagen mie eine ^ombe; am anberen

5UZorgen mirb man über meine 3flütf!e^r verblüfft fein; im

ganzen Sanbe mirb man bann öon nid)t§ anberem fpred)en;

man mirb öergeffen, mag gefc^e:^en ift." Unb mirüid^, bie

^arifer lafen mit ©nt^üden, mie frenbig i^^m feine (S^emat)»*

lin mit bem jnngen ^aiferfot)n entgegengeftürgt mar. 5luf

allen ©trafen em|3fing if)n ba§ alte Vive Tempereur! 3tm

27. ^egember erfd)ien er in ber D:per, mo „^a^ befreite

.^erufalem" gegeben mnrbe.

^ie gan^e äöelt mar an bem rnffif(i)en gelb^ng beteiligt

gemefen, fo verbreitete fid) and) bie ^nnbe öon ber ^ata*

ftropt)e mit einer für bie bamaligen 9JleIbet)erpItniffe er*

ftannlid^en ©c^netligfeit, nnb ba§> ^olUlieb fang:

TOt Wann unb 9lo6 unb SSagen, fo I)at fie ©ott gefdjtagen.

@§ irrt burd) 8d)nee unb Sinb um^er ba^ große, mäd)t^ge

granjenfieer:

^er taifer auf ber glud)t, ©olbaten ot)ne 8ud)t,

Qäger otjW ^eme:^r, ^aifer o^ne ©eer,

©ecr o^ne faifer, 2ßilbni§ o:^ne SSeifer,

Trommler o:^ne ^rommelftod, türaffier im SBeiberrod,

Sftttter o^ne ©dimert, Sfleiter o^ne $ferb,

gä^nrid) o^ne ^^ai)n\ glinten ofine ^af)n,

$8üd)fen o^ine ©c^ug, 5u§t)ol! o:^ne gug,

getb^errn o^ne m^, ©tüdleut^ of)n' 6Jefd)üt,

SßSagen o^ne Sflab, alU§ müb unb matt,

Traufen o^ne ^agen — fo ^at fie öJott gefd)Iagen.
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%xt \\6) au§ betn fc^auerlid^en Stotentan^e gelöft t)attett,

bxt fReöenantg, tüurben au §aufe al^ SSunber angcftaunt

unb mußten eräät)Ien unb tmmet tütebex öon x:^ren SJlattexn

et^ä^^Ien» 5lbet aB in fReuter^ ^tan^ofentib ber alte Füller

einmal nacf) feinem ©ofine befragt tüirb, !ann et nur fagen:

„forlen :^ett)ti:)en be gran^ofen mitnamen na(^ Sfluglanb,

un !)ei^§ nid^ mebber famen," Unb fo :^ätten Staufenbe unb

aber Staufenbe t?on beutfc^en 58ätetn unb füttern feuf^en

!önnen-

%\t beutf(^en ^etid)terftatter fanben guerft öon allen

^föorte be§ 5[JlitIeib§ für hxt gefd)Iagenen geinbe. @§ ift

ba§ txn fd)öner 3^9/ ^^t bem man gerne tüeilt- greilid^

fd^rieb 5(rnbt: „@ot)ieI ift gemig — in einem gleichen galt

unh in einer gleid)en £age mürbe in folc^er 5Iud)t eine§

gerriffenen, aufgelöften imb tüaffenlofen $eere§ in (5:panien

unb granlreid^ !aum eine ^au^ öon einem beutfd)en Wtn^
fd)en bie ^eimat je n)ieb ergefe:^en :^aben." Unb hxt SJlenfd)^

Ii(^!eit blieb nid)t bei SBorten fte^^en» ^ie S3ürger nal)men

in Oft:|)reugen bie @(i)mu^igen, (SIenben, tran!en in^

reinliche Quartier; überall mürben hxt «Schulen unb tird)en

in §of:pitäIer öermanbelt; ^r^te unb grauen :^alfen unb

l^eilten, fpeiften unb pflegten, linberten unb tröfteten in

rü^^renbem Wetteifer, ^en gran^ofen, hxt in hxt §eimat

!et)rten, finb bie freunbUc^en preugifd)en 8täbt(i)en, hu
fd)mu(ien, blan!gepu^ten Käufer, bie fauberen, gemütUd)en

(Stuben unb hxt :^er5lid^en, lieben 9D^enf(f)en immer mie ein

Ö^efilbe be§ (^\M^ im (5Jebäd)tni§ erfd)ienen. S'^ur 9Za)D0^

leon fpottete über foldie @utmütig!eit, hxt il)m gleid^

^umm^eit mar: »II y a toujours quelque chose de boeuf

dedans.

«

58otloh)8l^. 13



!Dte Zat be$ ©enerals ^orl

[mQanuatlSlS ^aitt Stein ein (^^efptäii) mit

bem 9flegietnng§ptäfibenten t)on (S(^ön in

(SJnmbinnen über bie glnd)t bet ^tan^ofen

au§> Sfluglanb» (Sd)ön meinte, toenn einet bet

Oberen bem SSoÜe ha§> (Signal gegeben f)ätte

„(Bc£)Iagt tot! ©dalagt tot!", jo tväxe t)on ben Offizieren nnb

(Gemeinen !ein einziger über bie ^ei(i)fel ge!ommen » .

„5lber tüarnm ftaben 8ie benn ni(i)t befof)Ien, bie terle

tot5nfd)Iagen?" fragte (Stein, unb jener ertniberte: „S'^ein,

unb fo äornig (Sid aud) bei (5JeIegenl)eit werben !önnen, iä)

glanbe, ba§ ^äiien 8ie antf) ni(f)t getan!" «Stein fa:f) einen

togenblirf ftirnrun^elnb unb ernft t)or fid) :^in nnb f^rad)

bann troden: „§m, td) glaube, id) f)ätte blafen laffen!"

SSir finb getnol^nt, ber rnffifd)en (Sr^ebnng bie bentfd)e

gteid) Iüdento§ aB felbftöerftänblidie golge anzureihen;

aber fo glatt arbeitete bie Weä)anxt ber (IJefd^ic^te ni(^t*

Sn ber S[ßei!)nad)t^zeit t)atte ber ^Berliner ^:^eatermaler

ß5ro^)iu§ btn ^ranb 3}lo§!au§ in einem großen "Diorama

bargeftellt, unb bie Seute liefen mit fjrauen unb tinbern

in ben geiertagen, e§ ansufe^^en. Unb aU ber (Sibefter^

abenb !am unb bk $unfd)gläfer in ben ^ürgert)äufern an^

einanber Hangen, prte man fd)on manc^e§ !ede „^ereat

ber totidirift!" ®a§ SSoI! lebt in 5tf)nungen unb fie!)t bie

Weltlage immer mit bem ^emüt an, bie ^oliti! aber !al!u^

liert nid)t mit @otte§gerid)t, |)öttenfturz unb nationaler

£eibenfd)aft* ^ie !ü{)Ie ^ered)nung fjjrac^: S'^a^joleon tvixb
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mit einem itmgen, ftarfen ^lufgebot balb tüieber pt Stelle

fein, nnb fein ^tad^eMeg gegen S^lnglanb tüirb in ^teugen

beginnen ; lönnen tüir nn§ gegen ben^etü altigen anftrerfen?

^ein, nid^t au§ eigener ^raft. Ober ^ai ber 3cir htn SSillen

imb bie Ma6)i, nn§ p l^elfen? S^^ein, feine Generäle mollen

htn trieg nod^ ni(i)t über bie $Beid)feI tragen* Dber tüirb

öfterreid^ fid) mit nn§ üerbinben? S^ein, e§ benit nid)t

haxcin , , * . ^Ofletternit^ ^^offte feinen SSorteil in einer fingen

SBermittlnnggpoliti! gtüifdien granireid) nnb 9in^lanb 5n

finben. @r ließ t)ertranlid)e ^Inbentnngen in Berlin mad)en,

nnb ^önig griebrid) SSil^elm III. bemertte gan^ gnfrieben

am 28. ^e^ember 1812: „9Hmmt 9^a:poleon gemäßigte S3e=

bingnngen an nnb !ommt ber allgemeine griebe bi§ 5lpril

^nftanbe, fo ift ber größte aller '^'votdt erreid^t." färben*

berg unterl)anbelte mit 9^a|)oleon bi§ 5!}litte 3^^^^^ über

einen engeren 5lnf(^lnß. §ätte ber ^aifer fid) ie^t öer^

t)flid)tet, alle feine freien Xrn^jpen an ber Dberlinie anf^n^

ftellen nnb fo $renßen gegen bie 9Jlöglid)!eit eine§ rnffif(^en

Überfallet ^n fiebern, er ^ätte htn ^önig nnb beffen Sanb

feft in ©änben gel)abt.

®§ mar tüieber hxt alte fatale Sage für hcn ©taat grieb^

rid) 3ßil:^elm§ III.: in bie 5!)litte ^n)ifd)en ^mei !äm|)fenbe

(5Jroßmäd)te geftellt, fd)ien er beftimmt, ber Sßillfür beiber

^um D:|3fer p fallen nnb ber tintn ober ber anberen al§

(Siege^bente nnb grieben^preiS ^n bienen. Unh fc^idte

man ben ^lid :^ernm: alle hxt anberen Sänber, hxt in

S^iaipoleon^ ^efolgfd)aft ftanben, öor allem hit 9fll)ein^

bnnbftaaten, t)erl)arrten in ber alten $flid)t ol)ne äöan!en»

(Sie öertranten, hd!^ fein ^enie \ia^ ©lud bänbigen toerbe.

5ln§ biefer 'S)nm^fl)eit erlöfte nid)t ha^ Xänbeln ber ^i^

:^lomaten, fonbern eine Solbatentat. Unb ha^ mar eine

:prenßifd)e ^at. Unb mit biefer %ai l)at ber Staat ^riebrii^

SBii:^elm§ III. alle§ gefül)nt, mag immer er and) feit bem
13*
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^afekr grieben t)erfd)ulbet ^atte, unb ^ai firf) ben 5lnf:^txtd)

auf bie gü^^titng in ^eutfd)tanb errungen, ^tx ©infa^ toat

t)od) — e§ mar feine gan^e (^^iften^.

^ie ^efd)i(^te ftef)t !)ier beim General ?)or!. ©r tüar

53 ;3a^re alt, ftamntte au§ einer pontnierfd)en Familie,

toar aU tnabe in ba^ $eer bt§> alten grife eingetreten unb

I)atte f|3äter in :^onänbifd)en '2)ienften im ^a|)Ianb unb auf

^et}Ion ein ^(öenturierleben geführt, (^in Wann mittet^*

grog, auf ftämmigen deinen, ftar! aber mager; bk (Stirn

trug über btm 5lnfa| ber 51blernafe tin ftrenge^ S^lunaeln;

er !)atte 5tugen, bie fid) nicfjt taufd)en liegen, fonbern mie ein

^old^ in§ |)er§ bot)rten. Sf^Ö^^^^^O ^^^ ^^/ fd)arf tuie

ge^adte^ @ifen. ^Iü(f)er fagte t)on i^m: „*i£)er ^or! ift ein

giftiger ^erl; er tut ni(i)t§ aB räfonieren, aber ttjenn e§

loggest, beigt er an inie feiner." 'Wan fürcfjtete i^n, benn

er fagte einem bk prteften ^inge mit fd)neibenber fätte—
alfo mieberum einer ber mafir^aften Tlen\ä)tn. ©elbft^uc^t

in jeber (JJebärbe, $flici)terfültung in jeber Xat. (Sr lüar

©olbat, nur ©olbat, !önig§treu o^ne Sßan!en unb unnad)^

benüid) unb alfo im tüeiten 5lbftanb 'oon ber liberalen ^e^

n)egli(i)!eit 8tein§ unb ^neifenau^. ^in TO^Dreuge U^ in§

innerfte ^arl. ^xn romanifd^er ?)or! tüäre niä)i bentbar,

auä) ein öfterreid)ifrf)er nid)t. Ö5efd)affen — naif) feinem

eigenen Urteil — me^r, um auf^ufaffen unb au§^ufü!)ren

al§ au§5uben!en, foHte gerabe er e§ fein, bem ber !üt)nfte

(SnttDurf gelang; unb fetber ot)ne Ieibenfd)aftli(^e§ 5tuf*=

lüaKen, follte er e§ fein, auf beffen Dfluf bie S3egeifterung

au§ allen ^er^en brad). ^m ruffifd^en ^elb^uge ^tte ?)or!

ba§ ^ommanbo ber beiben :|3reugifd)en ^iöifionen, bk
bem ^arfd^all ^acbonalb unterftelU tnaren. ®r befag ba^

^reuä ber (S:^renIegion, aber er trug e§ nie. @r !annte nirf)t§

SSer^agtere§, aU biefen gran^ofen ^u bienen, unb tüurbe

i:^nen ein red)t unbequemer Offizier. Mein tro^ alten
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^rget§ mußte SJZacbonalb fpäter über i^n fogen: trop

bon Chevalier et homme d'honneur. (Solbatifd) tat et and)

t){et feine ©(f)ulbig!eit, et btängte bie Sfluffen anS ^utlanb

übet bie ^üna ^uxüä. ^et 5D^atfd) ging bntd) n)ot)Iange^

baute, tei(i)e ^to^injen; öon bem meinen (Sd)teden blieb

et t)etf(i)ont; bit ^etlufte maten geting; et tonnte fein

^ox\>^ öolt^ä^Iig unb gutgepfkgt betüa^ten.

iSu^tüifdien fe|te bet ^üd^ug bet gtoßen ^Itmee tin.

Unh it)äf)tenb ficC) nun füt bit ^teußen Dot!§ bie 5(ufgabe

I)etau§ftente, ben flüd)tigen gtansofen ben Etüden pbeden,

begannen bie etften ^etfud)e bet bluffen, if)te mettuolle

^unbegbtübetfrf)aft ju ge)i:)innen. 5tuf ben ^enetal legte

fid) bie fd)töetfte S5etanttt)ottli(^!eit, 5lnt 5, ^e^embet fd)ic!te

et ben ^D^ajot t)on ©e^blife nac^ Lettin unb etbat fid) au0*=

btüdlid)e .gnfttxiftionen. ßwt felben S^it faft ttaf jebod^

bei gtiebtid^ 3SiE)eIm ein §anbfd)teiben 9^apoleon0 ein;

aud) bet a^3^)elliette an bie :pteu6ifd)e S3unbe§tteue unb

tietlangte eine SSetme'^tung be^ :pteu§ifc^en §iIf§!ot:p§ auf

30 000 Tlann. *^et ^önig entfdtiieb fid) nid)t; et fettigte

ben SJlajot öon (Se^bli^ ot)ne {ebe beftintntte Seifung ab;

et gab mebet beut ^enetat ?)ot! ben ^efe:^I, bei ^apoUon^

xiaf)mn ^u bleiben, nod) öetbot et i^m, mit ben Dfluffen

ab^ufdaließen» 5lm 18. ^esembet ttat aud) 9}lacbonaIb§

gange ^tmee, bie gtüei |)teußifd)en 'S)it)ifionen mit if)t, ben

Sflüdmatfd) §um ^J^jemen an. 5lm 5lbenb be§ 24. ^egembet^

:^atte ?)ot! eine Untettebung mit bem tuffifd)en (^enetal

^iebitfd), bet fid^ ben ^teußen entgegengeii:)otfen, fie t)om

@to§ abgefd)nitten unb fo in eine 5ltt gtüangMage gebtad^t

^atte» "Man öeteinbatte, ba^ bie geinbfeügfeiten ärt)ifd)en

ben Sfluffen unb $teußen §unäd)ft auff)öten nnb fid) auf

!tiegetifd)e (Sd)einbemegungen befd)tän!en foHten; biefet

:|)tot)ifotifd)e S^ftanb foHte bann f:pätet in einem S^euttali*

tätiöetttage feinen ^TCbfc^lnß finben. ?)ot! mat übetgeugt,
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ha^ er nur fo bem ^önig fein torp§ xinö erlebt er'^alten

fönnte. ©r fd)idte am 27. ^e^entöer btn dJrafen §encfel

t)on ^onner^martf nad) SSetltn nnb lie^ bte Xatfad)en

melben unb ^inänfügen: „QcC) bin nod) intntet: ot)ne Seit==

faben . . . . meine Sage ift n)al)tüd) fel)r :peinlid^, ba id^

beim beften Tillen fe^I greifen !ann» §anble id) unred)t,

fo tvtxbt id) meinen alten ^op\ oT)ne 50flnrren gn (Snrer

SOlajeftät JJü^en legen, nnb ber ^ebanfe, mir tiielleidit hh
Hn^nfriebentieit (Snrer 9Jla}eftät ^u^u^k^en, mad)t mid^

fe^r nnglüdlid^; über alle§ übrige bin id) einig mit mir

felbft." (Sine @ntfd)eibnng be§ ^önig§ toar pr red)ten 3^it

nid)t mef)r ^n erwarten, 'I)ie ©reigniffe brängten gnm
^anbeln. SJ^acbonalb rief ben (General ?)or! gebieterifd)

mit feinen ^rnppen snr §ülfe nad) ^ilfit, nnb ebenfo ge^

bieterifd) verlangte öon i^m "^iebitfc^ je^t htn enblid)en

5(bfd^In§ be§ ^ertrage^ mit ber ^rot)nng, bag im Sei^

gernng^falle ber rnffifdie General Sittgenftein rüdfid)t§Io§

bie $rengen angreifen nnb if)nen bie §eere§ftra§e in bie

Heimat öerfj^erren tnerbe»

'2)er (S^eneral \ianb in einem ^ampf ber ^flid)ten, btn

tt)m niemanb abnaf)m. "^ie näd)fte (Stnnbe verlangte bie

©ntfd)eibnng» ©r f^rad^ mit feinem (5^eneralftab§d)ef öon

S^oeber. '2)er meinte: „%tx Vertrag mirb für ben tönig,

ben ©taat, bie ^Irmee o^ne Qmeifel t»on großem SSorteit

fein; aber für ,3^re ^erfon t)ieneid)t fef)r gefäf)rlid)/' ^a
fn^r ?)or! anf: „3Ka§? für meine ^erfon? gür meinen

tönig gef)e id) anf§ (3d)afott; id) fd)Iieße ab." (Seine legten

S3eben!en mnßte ©lanfetoi^, ber je^t *^iebitfd)^ 33ote tüar,

tüibertegen. „ß^Ianfemil", fagte er, „Sie finb ein $ren§e;

!önnen (3ie mir ;S^r (Sf)renrt)ort geben, baß äöittgenftein

imftanbe ift, nnfere 9f^üd!e^r nad) ^renßen sn :^inbern?"

IXnb ©lanfemife t)erbürgte fid). IXnb bann ^or!: „Sagt bem
ß^enerat *I)iebitfd), ba^ i^ mid) morgen früt) bei ben
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tufji{d)en SSor^often einfinben merbe — S^t f)abt tnid)!"

©0 gefd)a'^ am 30. ^eaetnbet 1812 in bet 5!}lorgenfruI)e bie

tonöention auf ber $ofd)ernnfcf)en 9Mt)Ie bei ^anroggen.

©ie nnter^eidineten anf tnnifd)et (Seite '3)iebitfd), (^lanfe^

it)i^ nnb 'Dofina, anf :|)renpd)ei: (Seite fjoxl, Sfloeber, (Set)b^

H^; nnter biefen maten fünf ^ten^en nnb ber fedifte, ^ie=*

bitfd^, mar im :|)ren6ifd)en tabetten!or^§ erlogen. '^oxU

§eer fd)ieb fid) öon feinem trieg§T)errn ^f^apoleon, e§ trat

an§ bem gelbpge an§ nnb be^og in einem nentralen £anb^

ftric^ ärt)ifd)en Xilfit nnb 5!Jlemel feine Clnartiere. Qm SSer^

trage ftanb ber 2u\a^, ba% menn ber tönig ober ber Qax

bk TOmad)nng öermerfen mürbe, bie Xrn^^en bod) ge^

l)alten fein follten, U§ ^nxn L ^är^ 1813 nid)t gegen ^Ing^

lanb ^n fed)ten. So mar e§ im ganzen SSorttant ein %h^

!ommen gnnäc^ft rein miütärifd)er ^rt, in feiner Sßirfnng

aber eine :poIitifd)e ßJroßtat.

^er ÖJeneral melbete feinem tommanbanten^O^acbonalb

ba^ ß5efd)e^ene; nnb ber bad)te öornet)m genng, nm e§ be^

greifen ^n !önnen. (Sr entließ feine ©tabgmad^e, bie au^

:^rengifc^en 'S)ragonern beftanb, mit ^efd)en!en feiner §od)^

ad)tnng nnb i:^ren ßentnant mit btn äöorten: „@§ ift mög=*

Ixä), bag fic^ bie Umftänbe nod) änbern; bann fe^en mir

nn§ in tür^e mieber. Sft ba^ nid)t ber ^all, bann fe:^en mir

nn§ anf bem gelbe ber (S^re mieber. Seben (Sie mof)t!"

?)orB 9flid)ter mnrbe ba§ SSot!. (gr ^atte fd)on am Stage

öor bem 5lbfd)ln6 ber tont)ention au^ ben frenbig bemegten

5[flienen feiner Dffijiere i^re Swftimmnng gelefen. „Q^r

:^abt gnt reben, i^r jnngen £ente," ^atte er ba gefagt, „mir

TOem aber madelt ber topf anf ben 8d)nltern/' Unb

bann t)atte er fie gnfammentreten laffen nnb in t^rer ^itte

gefprod)en: „%ex 3eit|3nn!t ift gefommen, mo mir imfere

(Selbftänbig!eit mieber geminnen !önnen .... Sßer fo ben!t

mie iä), fein ^ehtn für ba§ ^aterlanb nnb bk grei^eit
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I)in5Uöeben, ber fd)üe§e fid) mit an ... . (^tf)i unfer

SSor^aben gut, fo mirb mir bei: fönig meinen (Sd)ritt öiel^

Iei(i)t vergeben; ge^t e§ mi^Iid), fo ift mein fo^)f öerloten.

3n biefem gaüe bitte ici) meine gteunbe, fid) meinet gtau

nnb meinet £inbet anpnet)men." Unb e§ ift !einet ^mü&
geblieben, ^ot! fd^tieb bann narf) bet Untet§eid)nnng gtnei

^tiefe an gtiebrid) 3BiIf)etm III.; fie finb init)tet !na))|)en,

golbenen flatl^eit, in il)tet futd)tIofen 5!Jlal)nung unb

:^f)tafenIofen Saf)tt)eit eine 5!Jlanne^fptad)e t)ot fönig^^

t^tonen nnb ba§ fd)önfte '^entmal bet :pteugifd)en@t^ebnng.

;3n bem ^tiefe t)om 30. ^e^embet ftef)t: „'3)ie tontjention

etl)ält (Sutet SJlajeftät ein Xtu:p:pen!ot:p§, ba§ bet alten obet

einet ettnaigen neuen OTian^ Söett gibt unb 5inet^öd)ft=*

biefelbe nid^t nutet bie SSilÜüt S^te§ Miietten fe^t, öon

bem ©ie bk @tt)altung obet 9fletablietung 3^tet Staaten

ai§> ÖJefd)en! anne:^men müßten ^e^t obet nie ift bet

3eitpun!t, tno ©ute 9}laieftät fid^ öon ben übetmütigen got*«

betungen eine§ OTiietten lo^teigen !önnen " Unb in

bem S5tiefe öom 3. ;3anuat: „@utet töniglic^en ^Qiajeftät

Ttonaxä)ie ift e§ jefet öotbe:^alten, bet (gtlöfet unb S5e*

fd^ü^et 3^te§ unb allet beutfdien SSöÜet ^u tüetben. @§

liegt äu !Iat am Stage, bag bie §anb bet SSotfef)ung ba^

gtoge Set! leitet, ^et geit^unft mu§ abet fd^nell benu|t

metben. :3e^t obet nie ift b^x Wlommt, ^tei^eit, Unab^

I)ängig!eit unb ß^tö^e miebet^uetlangen, ol)ne gu gto^e

unb 5U blutige D^fet btingen gu muffen, ^n bem 5tu§=*

fptud^e ©utet SJ^ajeftät liegt ba^ @d)idfal bet Seit!"

3n jenen Xagen, aU ba§ ©ditoett in bet SSage lag,

Ijatte and) ein !teine§ fd^upeteite^ ^eet öon 20000 btaöen

(Solbaten ein fd)n)ete§ (Btiviä^i; e§ mad)te ^tiebtid) Sil^'

!)elm III. al§ ^einb futd)tbat unb aB S3unbe§genoffen

foftbat. ?)ot! felbft fa:^ feine Xat um aU ben Einfang gtö^

Betet Xaten an; t)on t)iet au§ follte fid) „untet göttlid)em
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$8etftanb ba§> Sßer! ber S3efretung öollenben"; unb an feine

©teile mußte nun ber föntg treten „Se^t ober nie!"

Süm 4. Januar erl)ielt griebric^ §föilf)elnt bie 9^ad)rid)t

t)on ?)or!§ Kapitulation. @r lief mit bem ^rief in ber §anb

5U ©arbenberg: „®a möd)te einen bod) ber <Bd)laq rü:^ren!"

(Sr liebte e§ garni($t, menn man i:^m bie ^iftole auf bie

SSruft fe|te, unb er Ijat feinem General bie (Sigenmäd)tig!eit

nie gan^ t)er§ief)en. 3iii^öd)ft Heß er einen 3lrti!el an h^n

5!Jloniteur fenben, ber bem Iebt)aften Xlnmillen über „bie

^erräterei" ^oxWäu^hxnd gab unb bem Ungef)orfamen bie

^ärteften ©trafen anbro^^te» ^ann tüurbe in ben SSerüner

Seitungen öom 19. iganuar be!annt gemad)t: "^er König

öertüirft bie Konvention; er I)ält am franäöfifd)en 3Saffen=^

bünbni§ feft; Dor! muß fein Kommanbo an Kleift abgeben;

er tvixb t)ert)aftet unb öor ein Krieg§gerid)t geftetlt; feine

S^ruppen bleiben gur ^i§))ofition 9ZapoIeon§— 5D^it gleid)^

lautenben ^e:pefd)en mar fd^on am 5. .Qanuar ber JJlügel^

abjutant SD^ajor öon 9^a^mer an 5DZurat, ben Kommanbeur
ber franäöfifd)en9flü(!äug§armee, abgefertigt. %uä) ber fran^

äöfifd)e (S^efanbte in Berlin ©aint^SJlarfan erl)ielt bk lo^alften

$8erfid)erungen, unb gürft ^a^felb eilte gleid) nad) $ari§, um
bem Kaifer ba§> SSebauern über btn SSorfall au^^ubrüden»

griebrid) ^föil^elm III. — fo follte er öerfidiern— fei bereit,

tin neue§ ^rup|)en!or:|3§ gur Verfügung granfreid^^ 5U

ftellen. §arbenberg erörterte fogar mit ©aint=9Jlarfan einen

^lan, ben S^apoleon felbft angeregt ^atte, ben Kronipringen

mit einer ^rinjeffin 5!}lurat ober ^eauf)arnai§ p öer^ei^*

raten. Tlan fief)t t)ier nid)t !lar, miemeit bk Beteuerungen

berpreußifd)en$oIiti!eT)rlid) marenxmb rt)obieDbi)ffeeifd)e

Sift beginnt, um 3^it unb ©id)erf)eit ^u gewinnen, bie ftill

betriebenen S^üftungen t)orber:^anb nod) p ma^üeren unb

btn 5lrgmo^n 9^apoIeon§ ein5ufd)Iäfern. ^enn ba^ mußte

man, ba^ ber fr an^öfifdie Botfd)after i^ben ©d)ritt unb jebe
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^emegungnad) ^arB Beri(f)tete. llnb noci)Iagia gan^ $teu^

gen müitärifc^ in ber §anb ber gran^ofen; bie SJlefir^a'^I ber

geftnngen mar öon t^nen Befe^t; in S5erlin felbft nnb in

8|)anban ftanb ber9}larfd)alUlngerean mit 12000 ^ann; er

branc^te nnr änpfc^lagen, nnt fieben anf einen (Sd)Iag gu

töten, '^er ^önig felbft ^atte in feiner (Seele fd)rt)er ^n

lämpfen, bi§ bie S^eignng ^nm 8tf)n)erte bie (Sd)en ^nrücf^

brängte, feinem ge|)Iagten ^oI!e neue fcfimere trieg§o:|3fer

aufzulegen. ^B t)on Ofterreid^ bann feine '^reibunbibeen,

an bit er ftet§ ba§ (5Jefd)id be§ (Staate^ ge!nü|3ft f)atte,

gurüdgeftogen maren, mugte er feine gan^e Hoffnung auf

9iuglanb befd^ränfen. ^erfelbe SO^ajor 5^a|mer, ben er am
5. Januar p SJ^urat fd)idfte, begab fid) unauffällig gum

3aren unb eröffnete if)m öertraulid), bag ber ^önig im

$er5en bie Xai ^oxU gut!)eiBe, bie er öffentlid) öerbammen

muffe, bag er alfo ben S^eutralität^ö ertrag anerfenne, o^nc

it)n äunäd)ft formell ^u unter5eid)nen. ^uä) eine TOian^

mit Sfiuglanb — t)erfid)erte er — fei tüilltommen, fobalb

bk ruffifd)e 5(rmee fi^ entfd)Iie6e, ben SSormarfd) jum

(Schüfe ber preuPc^en Sauber anzutreten.

^ie ruffif(f)en Operationen tnaren an ber 3Beid)fet

ftet)en geblieben. S^^un lieg ^lle^anber enblid) feine Xru^^pen

mieber öormärt^rüden. ßeid)te 9fleiter!orp§ unter Xetten=*

born unb ^äernitfd)eff gingen über ben Ö^renzflug, ba^

SSittgenfteinf(f)e ^oxp§> folgte, unb bie §auj3tarmee be^

toegte fid^ am 21. Januar auf talifcf) gu. ©obalb griebrid^

SBil^elm III. am 19. Januar burc^ 9^a^mer bie ^etüig^eit

erlangt ^tte, ba^ ber trieg weiter trieb, tat er offen ben

erften bel)erzten ©d)ritt. @r öerlegte feinen $of t)on Berlin

nad) 35re§lau. *:^a§ ^ebürfni^ ber @llenbogenfreil)eit trieb

i^n unb ber Sßunfd), ben auf ©d^lefien anrüdenben bluffen

na^e zu fein — öielleid^t aud) ein rt)arnenbe§ @erüd)t, bag

ber 9Jlarfd^all 5lugereau fic^ mit einem ^anbftric^ feiner
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bemädittgen itnb tf)n aB Reifet feftf)alten tüollte, ^er töntg

brad) mit bem tton^nn^en atn 22. Qamiar auf; bie ^ot§^

bamet (S^arberegimenter tüaren fd)on ^mei ^age üort)et

abmarfc^tert. 5lm 26. Qanuax traf ber §of in S3reMatt ein,

§ter in ©(f)Iefien mar griebricE) SSil^elm §err feinet £an^

be§, benn burd) eine fonöention t)ont Qa^re 1812 tüar biefe

$rot)in5 allein ^um größten %txl tion franäöfifd)er ^efa^nng

frei. Unb t)ier:^er tüurbe an^ bie ©taat^regierung nun

tjerlegt; feitbem gemann fie enblid) hxt ^\ox\)t\i be§ '^xtU

unb hxt geftigfeit be§ ®ntfd)Iuffe§.

^a§ SSoI!, ba§ ermartung^öolle, fonnte burd^ alle Qr^

rungen unb SSirrungen be§ ^^egogiierenS, burcf) alle finge

9flüdfi(i)tnal)nte ber balancierenben ©taat^tunft nid)t l^in=*

burd^bliden — fo ri^ e§ felbft bie §ülle öon ben fingen

:^erunter. Dl)ne be§ tönig§ ^el)eig f(i)o| ber ^lufftanb

em|)or — in Dftpreu^en.
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Der 5Iufftanb be$ preu^t[d^en 3SoIfe$

^ad) Dft|3teu^en ftürtnen hk @eban!en auerft,

wenn ie|t ber Sftuf gxet^eit ertönt. S^ biefer

einft mit beutfd)em 33lut etfauften Kolonie,

biefer ^nfel im 8Iat)engebiet, bk nie §nm
Sfteic^e gered)net mar nnb t)on ber bie branben^

bnrgifc^en TlaxUn il)ren nenen^9^amen genommen t)atten,

biefem armen 2anhe, ba§ me^r al§ alle anberen feit 1807

atnter ^rieg unb ^ranbfd)a|ung, nnter SD^igernten nnb

Srnpj5enbnrd)5ngen gelitten i)atte, f:prad) ba§ bentfd^e

SSetnn^tfein am lanteften nnb et)rü(i)ften.

5lm 21, "^e^ember maren bie erften Slnffen über bie

©ren^e ge!ommen, nnb am L gannar rntfte ?)or! in ^tlfit

ein. @r !am in ber ©tellnng eine§ ^eneraIgonöernenr§ ber

^roöinj, bie i:^m ber tönig nod) öor ber Staxiroggener

tonöention übertragen I)atte. 5lm 8. ^annar ritt er nad^

£önig§berg. ^ie ©tnbenten ber 5(Ibertina brad)ten i:^m

am näd)ften ^benb einen gac^el^ng, nnb biefe fröt)üd)e

3ngenb gelobte fi(f) ifim ^nerft pm 2ehtn unb pm @ter=*

hen, ^ie Dftprengen :^offten, baß ber tönig wk einft im

^at)xt 1807 in if)re Tlitic eilen toürbe, nnb fie befd^moren

if)n butä) eine ^epntation, baß er btn Untergang be^

:|)renpd)en 9^amen§ t)erf)üte nnb einen @ntfd)In6 faffe,

nm ba§ SSaterlanb §n retten, ©ie blieben o:^ne ^tnttoort*

Unb ba fa^ ?)or!, baß bie ^roöins ber @efat)r einer rnffifd)en

SSefi^ergreifnng entgegentrieb, menn ^ier nid)t etma^

tüf)ne§ nnb (^igenmäc£)tige§ getan tonrbe. ©r f(i)rieb bamal^
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an ^ütott) : „Qft man fd)on \o tief gefun!en, bag man e§ nid)t

magen barf, bte ©üaöenfetten gu getbtec^en? @r!äm:t)fen

tu ollen tütr nnfete nationale grei^eit nnb (Selbftänbigfeit;

fie a\§> (S^efi^en! t)on ben 9tnffen anne^^men, f)ei^t bie

Nation an htn 8c^anb:^fa'^I ber ©rbätmlid)!eit ftellen!"

^eim erften ^erüd)t öon be§ ^önig§ IXngnabe, hci§> er

am 10. J^annat et'^ielt, tnoHte ?)or! fein tommanbo fofott

öor ber gtont nieberlegen, inbeffen 0eift erüärte, e^ tüerbe

fid^ fein Offizier im ganzen 5lor:p§ finben, ber e§ nbernä^^me.

(So blieb er. Unb al§ bann am 24. Qannar hxt berliner

9'^ad)rid)ten öom 19.:3annar in ^önig^berg belannt tourben,

at)nte er mit allen Patrioten gleid), ha!^ feine SSIo^ftellung

bnrd) ben ^önig nnr ein 5!}littel toar, nm ben frangöfifciien

5(rgtoo^n irre ^n fn:f)ren. @r bot anc^ allem Ö^erebe hxt

(S:pi^e; 3eitnng§nad)rid)ten maren feine fabinett^orbre.

@r f)at nie eine bienftHd)e ^Iniüeifnng er^Iten, nnb fo

blieb er, tno er toar. IXnb je^t, gerabe je^t §iir red)ten '^txi

ftellte \\6) ein ftreitbarer Reifer an feine <Seite. ^a§ tüar

ber ^reif)err öom ©tein. Q^m mar eben ha^ ^rögte ge^

Inngen, ben meid)en ^axtn ^axi p fd)mieben nnb if)n aller

altrnffifc^en fReaftion ^nm %xo^ §nr gortfe^nng be§ trie^

ge§ l^in^nreigen. ©fmi^ello^ nnb mit fixieren '^n<^tn f)atte

er f(^on ba§ Programm ber SSefreinng ^entfd)Ianb§ anf^

gefegt: 5lIIe Völler tn erben anfgernfen gnr ©r!äm:pfnng

ber Unab:^ängig!eit nnb gnr SSernid^tnng be§ 9t^einbnnbe§;

Cfterreid) imb ^ren^en m erben fid^ anf i^^re ma^re %u\^

gäbe befinnen; bie gürften, hxt \x6) nid)t anfd)tie^en, t)er^

lieren if)ren St^ron!

(Stein toar al§ ^et)oIImäcf)tigter 5ltejcanber§ in Dft^

iprengen erfd)ienen, ha^ na6) htm £rieggred)t al§ rnffifd)e

$8ente betrachtet werben fonnte. @g :^ätten fid^ nnliebfame

(Siferfüd)teteien grt)if(i)en x^m nnb ?)or! ergeben muffen,

votxxn fie nid)t beibe Wamxtx gett)efen toären» (So l^anbelten
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fie unter bcm einen ^efef)I x:^rer glüf)enbeu ^aterlanb§*

liebe. Unb fie l^anbelten in biefer SSoIImac^t, aU oh e§ in

beut abgetiffenen <BiM $teu|en§ feinen tönig öon $teu*

gen metjt gäbe. (Sie l)oben bie fontinentalfperre auf,

fie belegten ba§ Eigentum ber gran^ofen mit ^efd)Iag, fie

gaben beut ruffifdien $a^iergelb anttüd^e Ö^eltung, fie

ergänzten ba§> ^^reugifc^e totpg mit tuffifd)er Subvention,

fie enttüarfen eine Sanbtnetjt^ unb ßanbfturmorbnung.

8ie tnagten nod) tüf)nere§. D^ne jebe !öniglid)e ©rmäd)*»

tigung lieg am 5. gebruar «Stein, ber Je^t gar fein $reuge

tvax, bie Stäube öon Dft|3reugen unb Litauen 5U einem

Sanbtag ^ufammentreten. ©in Stag tük ein *I)en!maI au§

SSron^e. ®ie fünfnubfünf^ig ernften, tt)ürbigen Ferren,

9ftitterfd)aftler, bürgerliche (5^ut§befi|er, Stäbter, ba§ erfte

beutfc^e Parlament im äugerften Sßinfel be§ Sanbe§. ^ein

tönig !ümmert fid) um fie unb fein taifer. tein S5eif:piel

ftef)t öor if)ren klugen; fie follen ein S3eif:piel toerben. Unb
t)or i^nen aufred)t ber einzige trieger, bie unterfe^te ©e^

ftalt mit btm f:|)ärlid)en, nac^ t)inten geftrid)enen grauen

§aar über ber totalen Stirn — ber ^orf t)on ^auroggen.

Unb wa§ biefer Wann öon i:^nen tierlangt, ba§ alleS toollen

fie alle tun, unb mit einer :^er5en§frommen ^egeifterung

fallen fie in feine SKorte ein, aU er fprid)t: „^^ f)offe bk
geinbe §u fd)Iagen, too id) fie finbe; id) rechne :^ierbei auf

bk fräftige ^eilnat)me aller; ift bk Ubermad)t ^u grog, nun,

fo toerben mir ru^möoll §u fterben miffen!" Sie f^jringen

öon ben Si^en: „©^ lebe ^orf!" (^r n)in!t Sditoeigen»

^k^ Stunbe ift §u feierlid): „Tldnt Ferren, auf b^m
Sd)lad)tfelbe bitte i(^ mir ba^ au§!"

^orf forberte ^u ben bi§!)er aufgehobenen 6000 9lefru^

ten noc^ 13 000 neue, ba^u 20 000 Tlann £anbn)et)r, ein

tor:pg oft^jreugifd^er S^ationalfaöallerie Don 1000 ^ann
unb enbüd) ein greibataitlon t)on 300 S^eitern unb 400 gug=*
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folbaten, ha^ t\m ^flan^fd^ule unb ^tlbimg§tntttel für

htn Offi^teterfal fein follte. ^te einmütige unb in i^rev

@elbftüerftänblid)!eit fo fd)Iid)te Eingabe einet ^roöing,

bie tüenig Tnet)i: aB txm IRillion ©inmo^ner ^ä^Ite, über^

tüältigte htn alten ©otbaten; er fagte in ber £anbtag§^

fi^ung ant 8. gebrnar: „(Sr^aBen unb ber 5(d)tung ber

9?a(^tt)eU njürbig fpri(i)t fitf) in biefent "^oc^tt)id)tigen ^o^
ment im ^önigreid^ ^ren^en ber (^eift ber Siebe nnb Xreue

gegen ^onard) nnb SSaterlanb bnrd) bie 9ie:präfentanten

ber S^lation an§/' Unb mie tapfer fprang in biefen fonft

fo fd^merfälligen oft^reugifdien ^Jlännern bie neue nationole

C^mpfinbung an§ htn alten nngelen!en gormen :^eran§, nnb

tüie umftür^Ierifcf) mutet ha^ alleg an — biefe eigenmäd)tig

tagenbeSSoÜSöertretnng— biefe nntierfiüllte ^u§fall^ftellnng

gegen granireid), mit bem ber Sanbe§f)err nod) im äBaffen^

bunbe [tet)t— biefer treibenbe ?)or!, ein öon feinem ^önig

öffentüd^ mitfaffation bebrof)ter (General— biefe SSerleug^

nung ber gefamten @taat§beamtenfd)aft unb eigenmächtige

©infe^ung einer befonberen ftänbifd)en @je!ntiö!ommiffion

!

5CB (Stein am 7» J^ebruar ha^ Sanb tnieber öerlieg,

l^atte er ba§ SSetou^tfein, feine TOffion erfüllt gu :^aben,

unb !onnte bem B^ren 5ut)erfid)tlid) fd)reiben: „Me§ öer^

!)eigt bie glüdüd)ften ©rgebniffe; ba§ tnid^tigfte unter it)nen

tt)irb ha^ ^eifpiel fein, ha^ biefe ^roöingen gan^ ^eutfd)=*

lanb geben/' Unb 5lrnbt jubelte in ber Erinnerung: „^a§

maren Xage, ja, ba§ tüaren ^txxl\6)t 5Lage; hxt iunge

SebenS^ unb ©f)ren^offnung fang unb !Iang burd) alte

^er^en, fie Hang unb fang auf allen Ö5 äffen unb tönte be=*

geiftert öon tanket unb ^atl^eber* %tx S3üd)erftaub ber

^ele^rfam!eit marb öon bem ©turmtüinb be§ Xage§ ab=^

gemelkt, unb ber golbene 33Iütenftaub be§ fröt)Ii(^en SJlaien^*

tage§ ber Hoffnung unb be§ 5[yiute§ fiel auf hxt ©tirnen, hit

jener fonft umgraut ^atte; aud) bie ^älteften n)urben tüarm,
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aurf) bie (Steifften mürben geknüg, fie glü!)ten itnb ätttetteu

in bet angemeinen S3ett)egnng mit fort."

„5lnf, if)r Ferren unb (gble, it)r greie nnb SSnrger, i:^r

ßanblente unb dauern! 5tnf, jeber bentfd)e ^ann, bem
ein beutfc^e^ §er§ in ber SSruft f(i)Iägt, bem in bem $8er^

ftanb ober in ber Sonft, in ber Sßiffenfd^aft ober in ber Stat

eine lebenbige ^raft lebt! 5(nf alle! Reifet, ratet, rebet,

^anbelt! Sollet ba§> mtä)te nnb ba§> ^reie! Sollet lieber

et)rlid) fterben al§ fc^änblic^ bienen! Unb ^ott, ber @d)irm

ber g^reil)eit nnb (5Jered)tig!eit, toirb mit end) fein!" (So

toanbte fid^ (B. W. Wcnhi an bie beutfd^en «Stänbe; aber

nur bie Preußen f)örten i^n. ^em geuerfd)ein in Dft^

:preugen antwortete bie trieggflamme in (S(f)Iefien. •^ie

S3egeifterung rig aud) ben tönig mit. (Seit bem „S^^t ober

nie!" ^or!§ waren öier Sodien öerfloffen, unb jeber ^ag
be§ Qanbexn^ würbe ein $8erluft für bie greil^eit unb ein

Gewinn für bie ülüftungen be§ ^egner§. S5on bem 5lugen=*

blid an, ba griebric^ Sil^elm III. in $8re§Iau war, fa^ er

freier um fi(^. ^iex traten aud^ ©d)arnl)orft, (SJneifenau,

$8Iü($er, ^o^en Wieb er wirffamer in feine 9^äf)e, lauter

!riegerifd)e oranger unb ^Jia^ner, bie ba^ 5td)feläuden unb

bie ^erlegenl)eit§mienen ber ©icf)er:^eit§!ommiffare bei**

feite fd)oben. Unb toa^ nun ba§ (SJerüd^t 5U i^m wälzte

üon bem (5JIauben§mut ber treuen Dftpreugen unb üon

ber wacfifenben (Sturmflut be§ S8oIBwiIIen§ überall im

Sanbe — ba§ rig bie Vorurteile nieber, bie i^n gegen bie

öffentlid^e 5!Jleinung ummauert :^atten. ^a fat) fein über^

rafd)te§ ^(uge eine unerfd)ö:pfli(^e gruc^tbarfeit ungenu^ter

Eingebung unb ©tär!e aufgef^eid)ert, bie laut nad) SSe^^r

unb Saffen rief, um feinen 5tt)ron ^n fd)ü^en. „Säfj)iiie

(Sure ^ajeftät fußfälüg, laffen (Sie un§ Io§!" rief ber (^ene^

xal SSorftell au§ tolberg; unb ber :^annot)erif(^e^efanbte

in ^re^au fd)rieb am 20. gebruar, bag ber tönig nic^t me:^r
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imftanbe fei, ben ©nt^uftQ§tnu§ gii meiftetn, bet \\6) foft

oHer £ö:pfe bemächtigt ^aht unb fid^ in tt)a:^rt)aft ad)tbarer

SBeife offenbare; menn fic^ ber Slönig bem allgenieinen

SSillen ber Nation entgegenfe^e, fo fei eine Sfletioüition nn^

ou^bleibli^, nnb rt)a^rfd) einlief tnerbe h'xt %xmtt felber ha^

erfte 33eif|)iel nnb ha^ erfte 3ei<i)^n bajn geben, ^ir tüiffen,

tüie be§ föntg§ poIitifd)e§ ^ogma allezeit bie '^reieinigleit

öfterreid^§, fRn^Ianb^ nnb ^rengen^ getnefen mar. 51B

9)ietternid^ je^t rnnbmeg feine ^nnbni§anträge abmie§,

mar e§ i^m eine fc^mere Selbftübertninbimg, fein §ei(

in htn Smeibnnb mit bem ß^ren ^n legen, ©eine ^^naftie

ober bradite er mit biefer Söfnng öon öfterreid) einen (Scf)ritt

nä^er pr (Sn^rematie in ^entfd)Ianb. "^reiöiertel be§

bentfd)en ^awht^ ftanben freilid^ nod) feinbfelig abfeit§, al^

hxt $ren§en für bie @^re ber ganzen Station ha^ ®otte§iirteiI

f)eran§forberten. (Sobalb ^le^anber fein SBort öerpfänbet

t)atte, für htw alten :prenBifd^en ^ad)tbeftanb öon 1806

eingntreten, marf ber ^ijnig hxt legten S3eben!Ud)!eiten ^\\^

ter fid) nnb öoK^og am 27. gebrnar 1813 ba§ prenBifd)=*

ntffifcf)e Saffenbünbnig öon ^alifd). 9^nn fpracf) ber 3^^

pm ipreii^ifc^en ©efanbten: „^a§ ift eine §ülfe, bie mir bie

SSorfe^nng \6)\di] aber ber S^önig !ann and) fid)er fein, ha^

td) e^er fterben, al§ it)n öerlaffen merbe." @in männtidfie^

©elöbni^, pgteid) aber hxt^ (£ingeftänbni§ : Sf^n^Ianb l)atte

bie :pren6if<^^ §ülfe ebenfo nijtig at§ ^ren^en hxt rnffifd)e.

5(Bbalb reifte ©diarn'^orft m^ ^anptqnartier ber Sflnffen,

nm bie 9lid)t|)nn!te einer gemeinfamen £rieg§fü^rnng anf^

änftellen. llnb bann rife bie preii^ifd^e fßegiernng enblic^

bie Wa^lt ab nnb geigte htxx gran^ofen bie offene geinb*»

fd)aft in allen 9)Henen.

^m 11. Wax^ erging ein ^rmeebefef)!, ber ha^ SSerf)at^

ten be§ ©eneraB ?)or! beim ^bfd)tn6 ber Xanroggener

Sl'onöention t)on \thtm S^ormnrf freif^jrad) nnb x^m ha^

S3otfot»ö!i). 14
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öolle Vertrauen unh bte 3^^^^^^^^^^^ ^^^ ^ömg§ ftd)erte

unb i^^n ^mn Dbetft!ommanbtetenben ber ;preu^tfd)en

5ltu:p:pen in ^reu^en unb $ontntern ernannte. 51m

15, SJlät^ mürbe alh§, tr)a§> in ber SSoIf^feele bt^^ier ^nr

5tf)nung gemefen mar, ^nr (S^emipeit imb brängte im

gubel :^ert)or: ber rnffifd^e ^aijer 50g in S3re§Ian ein .

konnte er anber§ !ommen benn aU greunb nnb SSaffen^*

brnber! Unb lieber fünf ^age \p'ditx — ba l^atte e§ jeber

fc£)tt)ar5 auf treig in feiner ^itternben ^anb — ^mei gelblid^e,

befc^eibene Ouartblätter — bit (Sd)Iefifd)e privilegierte

geitung öom (Sonnabenb, bem 20.Wäx^, Tlii großen S5ud)^

ftaben ftanb e§ ba gan^ oben ^u lefen: „©eine SiJlaieftät

ber ^önig f)aben mit ©einer ^ajeftät bem ^aifer aller

fRen^en du Off^ unb "Defenfiöbünbrn^ abgefd)Ioffen/' ^a§
alfo mar ber ©d)ritt Don 3^^^^^^tig!eit nnb ängftüd^er

©ebnnben^eit ^ux Sßat)r^eit nnb 9}iannt)aftig!eit. Unb

fo gleich fanb and) ber ^önig ba§> rid)tige SSort, nm §u

feinem ^olU sn f:|3red)en; auf bemfelben Qeitung^blatt

^tanb ber „5lufrnf an mein ^ol!", batiert öom 17. ^är^.

©ac^Ud), an§ §er5 greifenb, t)atte if)n ber ©taat^rat k)on

§i|3^el aufgefegt; er erinnerte an bk Seiben^^eit; bann

!amber^|)pen: „^ranbenbnrger,^renßen, ©d)Iefier, $om^
mern, Litauer, if)r migt, mag it)r feit faft fieben ;3at)ren er*«

bulbet t)abt; i:f)r migt, mag euer traurige^ ßo§ ift, menn mir

ben beginnenben £ampf nid^t e^renijoll enben .... ÖJroße

D^fer merben t)on allen ©tänben geforbert merben, benn

nnfer Unternel)men ift gro§ unb nid)t gering bk 3at)I unb

Mittel unferer geinbe 5lber mel(i)e D:pfer aucf) t)on

einzelnen geforbert merben mögen, fie miegen bie l)eiligen

©iiter nid^t auf, für bie mir fie l)ingeben, für bk mir ftreiten

unb fiegen muffen, menn mir nid)t auf{)ören motten,

^reu^en unb ^eutfd)e p fein .... @§ ift ber te^te, ent^

fdieibenbe ^amj3f, b^n mir befte^^en für unfere ^^ifteng,
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unfere Unabpngiglett, unfern So^Iftanb; feinen an=*

beten 3lu§ti:)eg gibt e§ aB einen el^renöollen gxie^

ben ober einen ru^^möoden Untergang. 5lu(f) bie^

fem tüürbetifir getroft entgeg enget) en um ber ©:^re

mitten, \ot\l e^^rto^ ber ^reuge nnb ber ^eutfd)e

nid^t äu teben öermag!"
%m 27. Wox^ übergob ber ö^enerat t)on trufemar! bie

:pren§ifd)e ^rieg§er!tärung in $ari§. Unb ha tad)te ber

atte Saffenmeifter 8d)arnt)orft, er tackte mit ber ganzen

gtüctti(f)en d^enugtnung ber (Sd)ö|)ferfrenbe: er mar ge*

ruftet, 8c^tt)ert an ©(t)rt)ert j|)ro^te ringsum feine 3Saffen=

faat. <3d^on am 1. gebruar mar fein trümperf^ftem burd)^

gefüt)rt; 41 000 Sfieferöiften mürben eingebogen nnb ^u

52 Bataillonen gegtiebert. %m 3. gebruar fiprang bann

um neue 3b ee t)ert)or: ber (Srta^ gur SSitbung freimittiger

Sägerbetad^ement§. Qe ^meitinnbert 5!}lann ftar! foltten fie

ben J^nfanteriebatailtonen unb ^aöatterieregimentern ^tx^

gegeben merben; fie fottten hxt @ö^ne ber gebilbeten ©täube

be§ SSoI!e§ in fid) aufnet)men unb fie in mititärifd^er (S(ä)u^

tung ^ur ^rgän^ung ber Dffi$ier!or^§ :^eranriet) en. ^od)

ba§ alteg tonnte noc^ nid)t für einen Sßaffengang genügen,

ber lein trieg ber Könige mar, fonbern ein SSoIBfam^f

merben mu^te. %m 9. gebruar mürbe hxt allgemeine äöe^^r^»

:pftid)t gunädift für bie ^auer be§ friege§ eingefüt)rt, unb

infolgebeffen am 17. Wäx^ hxt Bitbung ber £anbme^r au§

htn Set)rijflid)tigen i:)om 17. bi§ $um 40.;3at)re angeorbnet.

:3n ber ganzen 5trt ber Drganifation tag bemo!ratifcf)er ©eift.

^xn ^rei§au§fct)u§ au§ 9flitterfd)aft, Bürgern unb Bauern

leitete bie 5lu§t)ebung, öereibigte bie 5tu§ge^obenen unb

mät)tte hxt Offiziere bi§ §um §au|3tmann. *3)er ^önig gab

bie SS äffen, hxt übrige ^u§rüftung ber £rei§. ^ie Uniform

mar einfad) genug; fie beftanb au§ einer blauen ober

fd)mar$en Sitemta mit farbigem tragen, einer leinenen §ofe

14*
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imb einer Xudf)mü^e mit einem meinen 93Ied)!ten^, ba§> bie

^nfc^rift trug „mü ®ott, für ^önig unb SSaterlanb." ^ie

le^te mögltd)e ©rmeiterimg ber äöeT)r))fIid)t 6i§ auf bie

legten S^lefte bet $8oI!Mraft brad)te f^ätex am 2L ^Ipxil bie

Sanbftutmorbnung. WH 5(u§fd)Iu^ ber grauen, ö^reife,

^inber unb trauten greift nun alleg pr SSaffe unb fü^rt

ben 5l*am))f mit allen Mitteln, ja ben 5D^itteln ber £tft unb

Seibenf(i)aft, bie bie ^^otme^^r ^^eiligt. "^er Sanbfturm tüirft

geuer in bie Dörfer unb Stäbte, um fie bem Seinbe ^u

entreißen, öerfd^üttet bie 35runnen, t)ernid)tet ba§ torn

auf bem §alm, bk 5rud)t am S3aum; Wo ber granjofe im

£anbe ift, tüirb if)m ber 33oben ^ur äöüfte gemad)t, ertönt

Uin Suftgefang, feine Xaufe mirb gefeiert, Uint Trauung;

ber ©otte^bienft meibet ba§ @otte§:^au§.

^ie ^age ber ^oü^rüftung in ben grül)iaf)r§monaten

finb ein ^eiliger öelbengefang. ®urrf)§ gan^e Sanb flammen

nun bie geuer, unb ba^ ^lorfengeläute flingt t)on ©tabt

gu ^orf. (So lange e§ eine @efd^id)te gibt, :^aben ^olU^

ibeali§mu§ unb SSoI!^:|)fIid^tenbeh)u^tfein feinen mei^e*

öoHeren geiertag getrabt, ©r bebarf ni(i)t be§ SSergIeid)e§

mit ber^Xntüe; er will aber aud) nid)t§ öon bem bumpfen

ganati^mug ber (Spanier unb tiroler miffen» ©ine er=*

löfenbe, ftille greube Hegt barüber. ®er preuBiftf)e §eroi§=*

mu§ ift fcfimeigfam; feine Qeitung jubelt ben ^Diännern p,
fein ^urralärm raft in $8oIf§t)erfammIungen, fein :pra^Ien=*

be§ (Säbelflirren fprei^t fid) auf SQ^ärften unb (^Jaffen; feine

Unbotmä^igfeit tobt auf bem (^jer^ierpla^, feine fo^iale

@iferfud)t bringt in fftext)^ unb (J^lieb, ©§ toar ba§> $ßolf ber

$fli(f)t, ber f)erben S^t^t, ba§» feit bem Qai)xe 1806 fid) ein

SSaterlanb errungen l)atte; e§ tonnte, ba^ SBol)l unb (Sl)re

biefeg SSaterlanbe§ lebem an§ ^er^ gelegt njar unb ba^

iefet um feine Heiligtümer ein l)eiliger trieg an^ob. ^ie

unfelige ^leid^gültigfeit ber SO^affe Ijatten bie Saf)xe ber S'Jot
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unb ber ©rftarfung meggefegt, aud^ bie alte ^Zörgelfud^t

unb ben f)ämifd)en XabeL ^ei allen ben Xaufenben, ben

(Einfältigen nnb SSJeifen, ift nnr ba§ ö$efül)l ber 0^ferpflicf)t

für bk eigene @d)ma(^ nnb ber ^rang ber SSergeltnng für

ba§ übervolle Wa^ ber Vergewaltigung. (So fontmen fie

Wann bei 9}lann mit tüortlofem ©rnft auf allen SSegen tüie

5unt „Dfterfeft ber 5luferfte^ung" gegangen— nnnad^ben!=*

lid) ber Vauer^ntannnnb ber §anbmer!er, glüdlid) träumenb

im (Srf)illerfc^en $elbentum ber (5d)üler nnb ber ©tubent,

im fidleren Ö^eleit ber ^antifd)en$flid)tenlel)re ber Gereifte.

5111 ba§ (3xo^t, ba§ (Steint unb (Scl)arnl)orft§ unb (5^neife^

nau§ ^enf(^en5Uöerfid)t öon einem SBolfe ge^^offt tjaiie,

alle igbeologie ber (3d^rt)ärmer ift ^ur fd)önen Erfüllung

geworben. SSom ^f^jemen Bi§ pr ©Ibe ift ba§ ^reugen**

lanb ein gelblager, ba^ gange S5ol! in SBaffen „bie Vlüte

be§ 65eifte§abeB an ber (B))i^e"* Krieger wollen fie ^ei^tn

— ni(^t 8olbaten, benn fie fed)ten nid)t um (Solb. 51B ber

^önig fid^ gur Vilbung ber freiwilligen ^ägerlorp^ ent*

fd)lie6en follte, ^atte er jweifelnb unb gögernb gefagt:

„freiwillige aufrufen, gang gute Qbee; aber !eine !ommen."

^amalg !annte er fein 58ol! nocE) gar nid)t. 51B bann aber

fdion in ben erften Xagen bie Jünglinge gu ^unberten fid^

ftellten unb biefe §unberte fd)nell gu Staufenben wud)fen,

würbe er fe^^enb. (Bx ftanb am genfter be§ D^legierung^^

gebäube§ in S3re§lau, unten bit ^llbred^tftra^e war üon

einer bewegten, rüftigen ^D^lenge erfüllt, ©djarn^orft war

bei il)m; ber geigte l)inab: „^a§ ift S^r $ßol!, SJlajeftät!"

^er $rofeffor (Steffen^ wollte am 8. gebruar um 11 IXtjx

eine Vorlefung über ben 5tufruf be§ ^önig§ gur Vilbimg

freiwilliger ;3äger!or:|)§ t) alten. "S)ie ©tubenten riefen ein=*

anber bk ^unbe auf ben (Strafen gu. ^ie (^regten er^

gängten fid^ gu ^ru:|j))en. SSürgerMeute mifd)ten fid) 'hinein.

3n Maffen wogten fie bem §örfaal §u. ^un fte:^t ber
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^rofeffor oben auf betn tat!)eber. ^urd) feinen £o|3f fliegt

ba§> ^emn^tfein: „$iet fängt eine neue @pod)e in ber ©e^

fd)id)te an, unb bu barfft e§ ^uerft öerfünben." ^k @tu^

benten^atten ben Altern an. SSa§ fie pren, ift nid)t fo ettt)a§

unenblid) 9^eue§ unb 6^rogartige§; aber in ben SSorten be§

Olebenben liegt ba§> ^efü^l ber ganzen laufd)enben ^enge,

liegt ber le^te ©euf^er ber £eiben§ial)re unb ber erfte £)bem

ber greil)eit.

$Ba§ alle bergen beulen, Brid)t au§> beut einen ntad)tt)oll

t)ert)or. IXnb bann gelobt (Steffen^ mit fd)licC)ter 8elbft^

i:)erftänblid)!eit, tüag in ber (Stunbe t)orl)er in ^ebet unb

Stränen entfcl)lugfeft getüorben mar: er mill grau unb

finber öerlaffen unb tnill bie Saffen ergreifen sunt

tanx^fe für§ SSaterlanb; er tnei^, bag er, ein öier^igjä^riger,

ftillgrübelnber ^elel)rter, ein trieger to erben mu^, wenn

feine SSorte in biefent 5lugenbli(i bie red)te S3ebeutung

:^aben unb bie ^affe ^inrei^en follen „^a§ l)at ba^

5u bebeuten?" rief ber fran^öfifdie ^otfd^after bem (Staat§^

fanaler ^arbenberg p, „tnir glauben nütS^nen in grieben

5U leben, ja, tt)ir betrad)ten ©ie al§> unferen S5unbe§genoffen,

unb nun magt e§ ein UniöerfitätSle^rer, unter ben fingen

be§ fönigg un§ ben trieg ^u er!lären!" ^arbenberg bad)te

grog unb frei genug. 5ll§ ©teffen§ feine fRebe öor einem

größeren Greife im g-ed^tfaale tt)ieberl)olte, legte er feinen

$roteft ein, ba er niemanben l)inbern sollte, feine inbit)i^

buelle Überzeugung gu äußern; nur bat er ben Diebner,

^a|)oleon§ S^lamen nicf)t p nennen. (Sd)arnl)orft aber um^

armte ben Dtebner in freubiger S3ett)egung: „9d) münfdie

S^nen ^IM, ©ie tüiffen nid)t, tva§> (Sie getan l)aben!"

^a§ mar (Steffens^ fd)önfter Dlul)m. Unb er l)at fid) bann

im (S(f)lad)tengebränge ba§> eiferne £reu5 gel)olt.

Unb mag für ^orte fanb gid)te in SSerlin gu berfelben

Seit für feine (Stubenten! (So groß unb ernft unb ftolg
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^tte nod) ntemanb öon ber beut]d)en 9^ation geba(f)t unb

gef^)rocf)en. "Die ftubentifd)e ;3ugenb, bte in nichtigen ^ä\\^

beln, in breiter Söi(f)tigtuerei unb Ianbgntannftf)aft(icf)er

@iferfüd)telei hit ^age üertröbelt :^atte, mürbe am nnntittel^

barften t)on ber S5efreiung§ftunbe ge:pac!t. %\t SSre^Iauet

fc^naHten \\6) bie (Sifenbraut nm unb folgten ©teffenS^

$8eif^iel; au§ ben §örfälen ber 3llbertina rannten bie

tönigSberger p Dorfg gähnen. %Vi^ Berlin lauten 258

narf) ^reMau gebogen, aber aud) au§ beut 5D^ad)tberei(^ be§

9ft^einbxtnbe§ trieb fie bie greiijeitgtuft 5U ben ^rexi^en-

^ie ^öttinger, bie ^allenjer reiften \\6) ein» ^ie ganje

.^enenfer SSanbaüa ging einunb^tuauäig 5D^ann ftar! nad)

(5d)Iefien, Unb im Dfter:|Drogramm gürtete hxt Alma Mater

Jenensis
felbft i^re ©ö:f)ne mit ^fd)i)Iog^ SSerfen pm t am:|3f e

:

„(^t^ ^in, i^r ©ö^ne ber gellenen; befreit ba§ 58ater=^

lanb, befreit hxt tinber unb grauen, bie Heiligtümer unferer

(Spötter xmb bie ÖJrüfte unferer ^:^nen; in biefem tam^3fe

gilt e§ ha^ ^öd^fte!" 5tuc^ bie griebliebenben erforen ben

(Streit. %\t ^anbibaten ber X^eologie nahmen bie ^üc^fe

auf hxt ©(f)ulter unb ftecften ha^ neue ^eftament in htn

^Brotbeutel, ©in junger Pfarrer erüärte auf ber ^an^el,

ho!^ er nad^ bem ^otte§bienft in ein §ufarenregiment ein^

treten merbe; fein ^eifpiel ri§ f)in; glei(i) folgte i^m ein

Raufen entfd)Ioffener $8urfcf)en au§ feiner (S^emeinbe. S^Jun

fpracf)en hh alten SSaterlanb^Iieber, bie beim ^ommer§
erllangen, pm erften ^ale gum §8erftänbni§, unb bagu

jubelten öiele neue %öm 'hinein, ^rieg§=* unb 9Jlarf(i)Iieber;

unb ha^ ftubentifc^e (S^iel ber Saffen tx)urbe pm (Srnft.

^em fet)Ite tüieber hxt Sflomanti! nid)t. J^n bem Xornifter

ftedte ämifd)en ^roöiant unb Munition ein S5anb (Sd)i(Ier,

unb mit bem triegggerät befreunbete fid^ bie Gitarre,

9flüt)mten hxt ^re^Iauer Kommilitonen if)ren (Steffen^,

fo ftrid)en bie berliner i{)ren gid)te t)erau§ unb ben ;3uriften
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(Saöign^, bcn Hellenen ^uttmann, bie §iftori!er 9flei§ unb

^iebuf)r. ^te :f)atten fid) die in bie £ifte be§ Sanbftnrnig

etngefdaneben unb übten mit gtat)itätifd)et Haltung Wax\ä:)^

fd)titt unb ^etüe^tgriffe ober fd)offen nad) ber ©d)eibe

unter bem ^ommanbo eine§ alten inöaliben gelbmebel^.

"äuä:) (Sd)(eietntad)er unb ber ©d^aufpieler Sff^^^^ tDoren

bahtl Unb gana Ijelbenftol^ maren fie fd^on, iDenn bk
gatte ©ele:^rtenf)aut an b^n ^anb\lä6)cxi (Schmielen be!anu

^uttmann geftanb, rei^t^ unb lin!^ gu unterfd)eiben fei

ba^ fd)merfte; unb aB einmal bk anbeten übet bie $fli(^t

ber Xapfetleit in bet ©d^lad)t bi^^utietten, Jagte et, auf

feine $i!e gelet)nt, bettübt unb bebenüid): „Ql^t f)abt gut

teben, il)t feib t\on ^atut t)et5t)aft." ^attialifd), ted)t nne

ein btaöet ^ütget!otpotaI, ^atte fic^ 5id)te f)etaugftaffiett;

in gelben (S^amafd^en unb in blauet $e!efd)e fd)titt et

einl)et; an feinem fi^tnat^en §ut ttug et bie ^o!atbe, UTib

um ben ftattlid)en Seib :^atte et fid) einen langen (Bä^kpp^

fäbel unb einen bteiten Sebetgüttel mit ^mei ^iftolen ge=*

fc^nallt; fein ^aat :^ing mitt übet btn ttagen, imb feitte

klugen büßten nutet bet gtoßen ^otnbtille t)ett)ot.

5ln allen ©ttaßeneden, am fRat:^au§, an ben ^itd)en*»

tüten f)ängen bk ©bitte be§ ^önig^* Qu alten Xoten gieljen

bie ^antoniften, bie Utiaubet, bie ftüm:pet unb bie gtei^

billigen t)etein. ^k £uft ift öon !tiegetifd)en klängen unb

Stu^tiebetn öoIL %n bet (Bä^mkbchxMt in ^teMau liegt

bie SSetbeftetle bet fteimitligen Söget, unb gegenübet f)at

ba§ Sü^omet gteüot))^ im (5Jaftt)au§ gum golbenen @5e))tet

fein ^auptquattiet. %k Säget mutben bem :|)teu^if(^en

|)eete ein mettüollet 3utt)ad)§, bet ba^ (Solbatentum mit

eblem $Cnftanb unb ftolgem @f)tgefü:^I butd)fefete; bie

Sü^otüf^e ^bce abet blieb ein :p^antaftifd)e§ 3üngling§=*

tuet!, 3^ biefet tüilben, öetmegenen ^^9^ btängten fid^

bk ©öt)ne bet 2änbtt, bk mit S^ajjoleon im ^unbe blieben;
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tf)r torp^fteHtc fiel) iiid)t unter btc ruffijd)^prcuf3i|d)e Itiegg^

leitung. So I)at eö andj nirgenbö ent]d)etbcnb eingecjriffeu

— aber bie ^oefie t)at e§ innflungen uub ucrüärt U)ic feine

anbete §eerfd)ar. „Q^ii^ Dpfertobe für bie greiljcit unb

für bie (5f)re ber 9lation ift feiner gu gut/' Ijatte ber ebelftc

lUi^oiner, 3;f)eobor Slörner, an feinen ^ater gcfd)rieben,

aU er unt beffen Segen 5u feiner 'jföaffenfafjrt bat; unb ber

^ater t}atte geanttn ortet: „:^ieber Sof}n, bn ()aft bid) in

mir nidjt geirrt; loir finb einüerftanbeiu"

"^cx preuf5ifd)e 5lbel luar üon Steint unb Sd)arnf)orft5

bentofratifdjen Ükforinen oft unliebfain ge[togen luorben,

aber er fe^Ue bie C^nxpfinbUd)feit üorneI)m gurücf. (3xa\

^(lejanber ^ot)na lief3 fid) mit feinen Stanbe^genoffen

5uerft in bit Si[te ber oftpreugifdjen SanbJneljr eintragen,

•^^er alte Cberft üon ^utttit^ bat fid) in 33erlin ein Sanbme^r^

fommanbo au6; bie fameraben üon ber :$^inte !)atten ju^

erft nur Spott bafür; il)m aber luurbe e^ bie glüdlid)fte

Solbaten^eit. ^iele früf)ere Offiziere gogen a\§> gemeine

£anbn)ef)rleute mit; fie tuoHteu jeljt gar nid)tö öor il)ren.

33auern öoraug Ijuben. ^ud) bie Cffi^iere t)on 1806 unb

1807, bie auf §a(bfoIb gefegt maren, famen alle, bie

Sd)mad) ^u tilgen, bie fic^ an if)ren i^Jamen get)eftet f)atte»

51B gemeine Solbaten fal) man fie in ben 9leif)en ber ^rei^

milligen ftel)en. „mc I)eigen Sie? 3öer ift 3f)r ^ater?"

fragte ber lönig hex einer ^efid)tigung einen jungen Irie^

get» '^er tüurbe feuerrot unb anttnortete, inbem il)m bie

Stränen famen: „^er Dberft 9JZaffenba(f); id) toerbe e§

aber ©urer 9J^ajeftät betneifen, ba^ id) nid)t unmürbig bin,

in $reu§en geboren p fein!'' Unb ber tönig: „Unb id)

iüerbe 3f)nen bartun, ba^ id) [tet§ bie ^erfon üon ben

Sad)en unb ^erf)ä(tniffen gu unterfd)eiben meiß!" S3alb

fjöxie ex, ba§ ber Solbat feine ^orte mit bem Xobe be^

fiegeU ^tte.



218 ©dritter, ipQnbtrerfer, SSeomte.
ettttttttttttttetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte

^te @d)üler mod)te bet :f)etlige ©ifer reif unb tig fie

\)on btn engen ^än!en» 5!}ltt i:^ten £ef)tern ^ogen jte in^

gelbidger; t)tele traten gerabe etngejegnet unb nat)men

nun t^r etfte§ ^(benbnta^f)! im Saffenrotf. ^n ^önig§berg

entließ ber ':£>ite!tot ^elbtüd feine ^tjmnafiaften in ben

^rieg unter ben Stönen £Io:)3ftodfd)et nnb (SJIeiTnfd)et SSa*»

terlanb^Iiebet, Unb aU bann ber 5IIte felbft mit nnf)emm^

barer ^etnegung in hk Obe „^ermann nnb %1)u§mlha"

einfiel nnb bk Söorte f^rad): „§a, bort !ommt er, mit

©dlineig, mit ^lömerBIute, mit bem (Staiibe ber (3d)Iad)t

bebedft! So fd)ön tnar Hermann niemals , . . J'— ba toaren

alle 2ui)öxex erfd)üttert unb :^ol)en ein lautet .3^^^^^ ^^*

^n§ bem berliner Ö^ranen tlofter gingen 134 junge 8ol*

baten ^ert)or; felbft £luartaner maren barunter, %a gab e§

feinen graufameren @d)mer^, al§ tnenn fo ein armer Sunge
megen feiner (B(i)tt)äd)lid^!eit Don ben Serbe^jlä^en aBge=*

n)iefen toerben mu^e; gan^ 5erbrod)en t)on (Sd)am, irrte er

abfeitg, Stnrner, bk geigen toollten, toa^ i^r burdE) :3al)n§

neue :pra!tif(^e Se^re geftä^lter Körper t)ermod)te, famen

in langem, befd^to erliefem SBintermarftf) au§> S3erlin narf)

^re§lau getnanbert; {a, ba§ tnaren leine em^^finbfamen

2öertl)ergeftaltenmel)r, 5ln§bemlänbli(f)ennnb bürgerlidien

(SJetoerbe, au§ ben ©d^reibftnben nnb (^efd)äft§äimmern

fiprangen bk ^am:pflnftigen l)erau§, @in S3erliner ©elb^

gieger f(f)lo6 fein §au§ nnb ging mit allen feinen (S^efellen

5u ben 8olbaten. @§ fel)lte bann balieim bem ^anbmer!

oft fo an ben nnentbel)rlic^en Gräften nnb ben S5el)örben

an ben nötigften Beamten, ba^ bk Slegierung bem allgu«*

großen ^rieg§eifer @in:^alt tun mngte, ^n Sommern gab

eg im ©ommer 1812 fo gut toie gar !eine !önigli(i)en'S3e^

Sorben me^x; bk Greife nnb ^orfgemeinben be^^alfen fid^

and) fo, ^ein §err l)ielt feine 5lrbeiter gurüd, lein 5!Jleifter

feine ^el)ilfeu, nnb bie SO^ütter unb ^Bräute :^atten leine
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tränen» "^ie 9Jläbd)en t)ätten jicf) t)on betn Qüngling ge^

tüanbt, ber :^inter betn Dfen geblieben märe, m\h feine

©Item ptten t)or htn 9^ac^batn bie 5Cngen nieberfd)Iagen

muffen. (S§ mar nid)t§ (Seltene^, bag fünf, fed)§ trüber

im |)eere folgten. ;Si^ foId)er 3^^t, ha eine groge 3bee

einmal tüieber tnie ein alter !)errli(f)er Segenben:^ eiliger

bnr(f) bie ßänber ge:^t nnb bie SßöÜer in ben tam:|3f füf)rt,

tft e§ ba§ !Iäglid)fte (S^efd^äft, §n ^anfe §n fi^en nnb bie

gerfaUenben gormen be§ frieblid)en §er!ommen§ tnie ab*=

gebrand)te ^artenbtätter §n einem (^ebänbe ^nfammen^*

anfügen. (5o ^eigt e§ in einem Briefe an§ jenen ^agen*

'2)er frifd)e 5Inftnrm ber ^ngenb riß bie fd)merer bemeg^

lid^e Wo\\t an§ gä^^er ^e^rrlidifeit empor, bie t)eilfame

9}lifd)img ber @tänbe nnb 35ernf§arten ^ob in ben ^atait^

Ionen ben Söaffenftolj nnb h\t ©elbftad)tnng be§ trieger^

tnm§, h\t ber 5lrmee öon 1806 gef ef)It t)atte, nnb hxt größere

^ef(f)idlid^!eit nnb !ör:|)erlid)e (^en)anbtl)eit ber ©tnbierten

übermanb bie Ungelenügfeit ber "Iiörfler nnb Kleinbürger,

^iefe glücfüd^e 5iJlifd)nng ber rechten SSeftanbteile i)er^lf

and) t)or allem ber Sanbme^r gn einem ebenbürtigen

9lang im $eere. '^utx\i mar fie !anm beffer aB ein übel

belleibeter nnb übel fommanbierter §aitfen. ^l§ S5o^en

ha^ 5ln!lamer Sanbmel)rbataillon infipi^ierte, l)atten hit

Sente nod) nid)t einmal ©tiefet 5lber fie fül)rten il)re

militärifd)en (S^ergitien mit einer fold)en rül)renben ^in**

gebnng unb grenbigfeit an§, ha''^ er tief ergriffen mnrbe

nnb il^nen hxt $od)a(^tnng ni(f)t terfagen !onnte. ^ie

f(f)lefifd)e ßanbmel)r trat ben ^erbftfelbpg f^äter mit

elenben ©c^n^en an, bie gleid) im (S(^mn^ fteden blieben,

mit Ko:|3fbebednngen, bie gegen !ein Unmetter nnb Itxmn

§ieb f(i)ü^ten, mit S^töden fo jämmerlid), baß fie beim erften

fRegen einliefen nnb Seib nnb ^rme nnr notbürftig be^

bedien. Unb hxt Sente fod)ten bod^ mie bie Reiben. 5lnf
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iebem Dorfanger unb mtf iebetn Waxli\)la^c fat) man S5üt*

ger unb Tonern, Männer unb Jünglinge p $ferbe unb p
gu^ bei if)ten !riegettfd)en Übungen mit einem f)eiligen

©ifer, @ie maten boä) ein (Solbatenftamm biefe ^teu^en,

unb i^re tonee mar bie erfte §eerf(^au, bie ein ^ol! über

fid^ felbft :^ielt — feit bem le^en 5l!t ber großen germa=*

nifd)en Woltern)anberung. ^a§> (Selbftgefüf)! nationaler

^raft unb Xat lie^ and) ben 3tnfprud) auf nationale 9fte(f)te

nie mieber entfd^Iummern»

"üHm einen Stropfen ^itterfeit em|3finben tüir: in ^re§>

lau in einem unanfe^nlic^en ^aft^ofe, in einer unfauberen

Kammer lag ein Wann, t)om S^erüenfieber gefd)üttelt, bem
Xobe unt)eimli(^ nat)e, ber 5reit)err t)om (Stein- 'S)er tüo^

genbe Xon ber ^ol!§er:^eb;mg !(ang aud^ p it)m l^erauf;

fein 2öer! grüßte i^n leife* ^rin^ äBiIf)erm !am gu i^m,

natürlich) and) @d)arn!)orft unb ^lüc^er, 5(ber ber ^önig

:^atte il)n n)o^I öergeffen, unb §arbenberg t)ielt fid) fern»

©rft ber 3^^^ mu^te i^n tüieber ^u @I)ren bringen, baß bie

Höflinge ben Seg ^u if)m fanben,

^f^ur einem neuen (^efdilec^t, ha§ in ©elbftgudjt unb

3beali§mu§ miebergeboren mar, tonnte ber ©ieg gemig

fein, ^enn über bem 8at)lentt)ert ber körperhaft ftet)en

bk unberechenbaren Mäd)te ber (3ebanUn, „äBir bebür^'

fen", f)atte fd^on 1806 öor ber (Sd)Iad)t bei Q^^^i ^^^ ^^^

mantüer 5föil:^elm ©d^Iegel gefd)rieben, „einer burd)au§

nid)t träumerifd)en, fonbern einer machen, energifd)en

unb befonber§ einer patriotifd)en $oefie/' ^iefe ^fef)nte

!am jie^t im 3)^orgenrot ber grei^eit. (S§ gibt in ber ganzen

Uniöerfalgefd^idite ber Literatur nur bie§ eine tapitel,

in bem fid) bie ®id)tung mitten in^ SSoIBgetümmel ftellt,

Megerifd^ unb politifd) mirb unb bod^ nid)t axiff)ört, $oefic

gu fein — ba§ ta:|DiteI ber ^id)ter be§ grei:^eit§!riege§,

^er tlaffi^i^muS in SBeimar begriff nod) nid)t, ba| e§ eine
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Sßonne tvat, 511 leben; er ^ogte bie Settgefd)i(^te, bie et

nic£)t Dexftanb, unb fc^tog bie klugen öor ben SBeltbegeben*'

t)eiten, bie it)m itniiebfam maren. "Die junge $oefie aber

mud)§ int gelblager f)eran. Da fanb i!)r SSaterlanb^geift

unter ben SSaffen bie @:|)ann!raft, um ba§> antue $at^o§

t)olBtüntlid)4angbar unb befd^tüingt ^u machen. Die £ite=*

ratur mürbe ber Nation ber Denfer unb Did)ter ba§, mag

ftaatlic^ fortgefd)rittenen SSöÜern bie laute 9flf)etori! ber

$8oI!§t)erfamntIungen unb ber agitatorifd)e antrieb ber

treffe ift. fein f^äterer Sl^rieg t)at un§ je tüieber eine

gleid) bebexitfame £^ri! fd)en!en !önnen»

(Sobalb bie ©ntfd)eibung gefallen unb ber furd)tbare

S^ame ^rieg au§gef:prod)en tnar, fi^äntte \id) bk blinb^

mutige, ftiertnä^ige 2öut. Da§ Sieb eröergeltung§gelüft,

ba§ au§ 0eift§ SSerfen nod) fo blutrünftig brotien fonnte,

fänftigte fid) unb gtnang fid) gu Wa^ unb 8wd)t, aB fei e§

in bie SSor^fialle be§ §eiligtum§ getreten. Der Sdinterj be^

gebeugten SSaterlanbe^, bie Sc^am ber (^e!ned)teteu,

fd)immernbe Hoffnung, jubeinber (Sieg, fRed)t unb grei^

^eit, unfterblid)er §elbenru^nt unb innige ^otte^pöerfid^t

— aUe§ ba^ §ie^t mit ^nbrunft burd^ bk Mänge, unb bie^

Hänge werben um bie ©eelen unb reiben fie öom Ö5efül)I

5ur Stat. 3n feinem „©elübbe" finbet griebrid) 6d)IegeI

tim Seife öoEIut^erifd^er g^ftig'feit: „Der beutfd)e Stamm
ift alt unb ftar!, 'ooU §od)gefü!)t unb (Stauben; bie Xreue

ift ber ^^xe Waxl, tüanii nid^t, t\)enn (Stürme fc^nauben*

@§ fd)afft ein ernfter, tiefer 8inn bem ©er^en foId)en §0(^^

getninn, ben un§ fein geinb mag rauben. ©0 fpotte

jeber ber ^efaf)r, bk greit)eit ruft un§ allen; fo tnilF^ bag

9fled)t, unb e§ bleibt ma^r, mie aud) bie ßofe fallen, ^a,

fin!en tnir ber Übermad)t, fo tnolFn tnir bocfi ^ur ^obe§*

nad)t glorreid) f)inüb er tt) allen/' Dann tommt ein innige^,

fera^T)if(^e§ SS^önen t)on leifer |>arfe gen:)et)t; ein Did)ter
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fte:^t abfeitg; ber arme ^ölbexün f)ebt btn fd)tt)etmütigen

(S^efang be^ '^eutftfien an: „£) IietUg §erä ber $8öl!er, o

Sl^atexlanb, allbxtibenb gleich ber fd)tt)etgenben SSJlutter ®rb^

unb dlöerfannt, menn jd^on au§ betner Sttefe bie gretnben

ii)x S3efte§ t)aben* ©ie ernten ben (^ebanfen, ben ©eift öon

bir; fie :pfliicfen gern bk Straube, boä) t)öf)nen fie btd), un^

geftalte Stiebe, baß bn fd^manfenb ben ^oben nnb tvilb

nmirreft/' 5116er, fiel^e, aud^ fein bulbenbe^ §erä ftürntt

äum §anbeln: „®u fomntft, o (Sc^Iad^t! ©d)on tüogen bie

:3ünglinge t)inab t)on if)ren ©ügeln, t)inab in§ Xal, mo Itd

hierauf bie Sürger bringen, fid)er ber £unft unb be§ Wcm^;

bo^ fieserer fontmt über fie bk ©eele ber Jünglinge, benn

bie (l^erecf)ten fdilagen tvk S^^berer, nnb il^re ^aterlanb^^

gefänge läl^men bie tnie ber ©:^relofen, O nel^mt mid^,

nef)mt mid^ mit in bie 9^ei^en auf, bav^xt id) einft nid)t

fterbe gemeinen Xob§! UmfonftäufterbenHeb4d^nid)t, bod^

Ihh^ id), äu fallen am D^ferl^ngel für§ SSaterlanb, gu bluten

beg ^er^eng S5Int fnr§ ^aterlanb,"

griebrid) 3flüc^ert nannte feine ^ebitf)te „^ef)arnifd)te

Sonette", nnb er g^ängte bie tt)ei^glüf)enbe (Sifenmaffe

in bk anmutige gorm ber $etrar!afd)en S^rü. S^re ©treit*

barleit tonrbe öon if)rem t)erfd)Iungenen ©inn umftrid^t;

fie :^afteten nid)t im fange§frot)en ^emüt, aber fie tourben

^en!mal§infd^riften be§ SSoI!§!riege§, (Sd)anbe nnb «Sieg

in ÖJIntbud)ftaben aufbetüal^renb. 3luf romantifd)en 3)^onb=*

fd)ein^)faben manbelten bk blonben @d)n)ärmer gonque

unb @id)enborff aud^ im ^fd^a!o unb Solbatenrodf, aber

bann !amen erft bk ed^ten, redeten ©änger im ^rieg§n)etter

gefa:^ren: (3d)en!enb orf, Körner, 5lrnbt- ©d^enfenborf, mit

ben großen klugen be§ ©et)er§ unb beni innigen Sunber^

glauben ber Kreuzritter, muß bie §errli(^!eit be§ beutfd)en

Kaifertum^ ent^iidt öerfünben; er toirb ^um 9fleid)§f)eroIb

:

n^^ tüin mein SSort nidC)t bred^en, tüiU :f)rebigen unb
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fprcd)en t)on faifer unb üon 9letd)/' 8^ feinem @t^o§

bringt Körner ba§ ^at^o^» '3)a§ ift e§, mag if)nt bie ©erjen

gewinnt (^in rechter ;3üngting, nid)t nte{)r, nid)t tüeniger;

Doli ^immeBblau nnb 3Settexfii)ein, fingenb nnb fed)tenb

tüie SSoÜec öon ^ll^e^, in frifc^er Sen^e^Iuft melfenb mie

35albnr, nein, nid)t meüenb — t)ingeriffen in htn broten

9fleiter§tob tt)ie SJlaj ^iccolomini. 5lm ^ad^tfener erbenft

er feine £ieber ober im (Sattel; iüie ein fjeiterer ^alh^

blumenbnft tnen fie e^ ben rafc^en ^efetlen an; Dom §elben=*

rn^^m nmranfci)t, faf)ren mit if)ren klängen bie «Streiter

in bie (Sd)Ia(^ten» Dber ha^ blanfe (Sditoert mirb gnr

S3rant im ßiebe^garten, too h\t roten Xobe§rö§Iein toarten;

nnb ha finftert e§ nnb fii^t nnb fingt e§: „*^er g)oc^ä^it§^

morgen grant, f)nrra, bn (Sifenbrant!" 9}lit bem garten

(Sinn :|3aart fid) bie jagenbe £eibenfd)aft, ha^ große gürnen,

ber SecE=* nnb 90^af)nrnf in ber ginfternig, h\t ^nbad)t ber

l^eiligen (Senbnng, bie germanifdie Snft am gediten, ba§

ringenbe (Siebet, bie ferne 5Lobe§af)mmg* ^er ^am:pf

toirb §nr SSotlnft; entgüdt toirft ber (Streiter feinen jngenb^

üd)en £eib in ben ^ob; nnb toie tvsx frommet 5!Jlarienbilb

fd)tt)ebt hit Königin £nife öerüärt htn gähnen öoran- 'üo6)

t)ente in ftiller grieben^geit ^ä\i feine !nt)ie ^teid)gültig!eit

ftanb, menn h\t SSorte toie reifige §eerfd)aren geritten

lommen: „^a§ $ßoI! fte^t anf, ber (Stnrm brid)t Io§; toet,

legt nod) bie §änbe feig in htn (Sd)oß? $fni über bid)

S3nben hinter bem Dfen, nnter ben (Sdirangen nnb nnter

htn Sofen!" ^ann ranfd)t e§ toieber tot\i)t'oo\\: „@§ ift

fein ^rieg, öon bem bie tronen toiffen; e» ift ein ^rexiggng,

^§ ift ein l^eilger trieg ! 9ftec^t, (Sitte, Xngenb, ^lanben nnb

ßJemiffen ^ai ber Sti^rann an§ beiner ^rnft^ geriffen —
errette fie mit beiner greit)eit (Sieg!,,,* 3^^^^^c^ ^i^

$flngf(f)ar, laß htn SJieißet fallen, bie Seier ftill, ben äßeb*«

ftn^l rn^ig ftefin! ^erlaffe beine ^öfe, beine galten: i?or
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beffen 5(ntli^ beute 5af)nen mallen, er miH fein S8oI! in

äBaffenrüftung fe^n» ®enn einen großen TOar follft bn

banen in feiner greifieit em^gent SJ^orgenrot; mit beinent

8d)mert foltft bn bk Steine f)anen, ber Xent^el grünbe \iä)

anf $eIbentob." Itnb nientanb me^^rt ben Tjeiügen ©d^aner

ah, wenn ber ^i(f)ter öon bem großen 5!}Zorgen fingt, ber

al)nnng§granenb, tobe§mntig anbrid)t „^n ber

näd)ften 8tnnben ©(^oße Hegt ba§> ©d)i(ifal einer

SSelt, nnb e§ gittern fd)on bie £ofe, nnb ber e^^rne

Sürfel fällt . . Me bie Sip|)en, bie für nn^ Beten, die

bk §er§en, bie mir gertreten, tröfte nnb fd)ü^e fie, emiger

©Ott!"

©rnft^ori^ ^rnbt tnar ber 5llte nnter ben ignngen, aber

an 9lnftig!eit bem Qnngften überlegen unb alle üb erlebenb.

SSoII Urfraft, nid)t mie SSInmen, fonbern tvk ^rotlorn

tt)ad)fen feine SSorte. ©eine $rofa ift :proteftantifd)e ©in*

bringlid)!eit nnb fad)Iid)e S[^erftönblid)!eit imb fein SSer§

Drgelbranfen; er padi an ben 5trm, er fie^t in§ ^nge, er

rebet in§ ÖJetniffen. 3^^ $eter§bnrg f)atte er nod) 1813

feinen ^ated)i§mn§ für ben bentfc^en ^rieg§* nnb Sefir»*

mann brnden laffen, biefe Xrii^^ unb ©dju^^Drebigt t)on

grei^eit nnb SSaterlanb, @r leitete fie mit bem ^ibelmort

tin: „5ürd)te bid) nid)t, liebet ßanb, fonbern fei frö^üd)

nnb getroft, benn ber ©err !ann große (Siege tun," „??rei*

{)eit nnb ^aterlanb finb !eine leere ^amen, toie bk elenben

nnb falten Mügler reben, fie finb ba§ OTer^eiligfte auf

©rben, ein ©d)aj, ber tim enblofe Siebe nnb ^reue in fid)

nerfd)Iief3t, ba§ ebelfte ©ut, ba§> ein guter ^enfd) auf (Srben

befi^t unb gn befi^en beget)rt. 'I)arum and) finb fie ge^

meinen ©eelen ein 3Saf)n unb eine Xort)eit allen, bie für

ben^ugenblid leben; aber bieSa|)feren ^ehm fie gum^im-'

mel em))or unb mirfen ^unber in ben bergen ber ©infäl*

tigen "^^er ©flaü^ ift ein liftigeg unb geigige^ Xier unb
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ber 5[Jlenf(i) o'^ne SSaterlanb her iinfeltgfte üon dien/' ^ör^

ner fang öor feinen fd)nenen Ü^eitet^gefellen, 5ttnbt ftanb

mitten nnter ben bürgern unb ^anern, nnter 2anhtvt^x^

leuten unb Sanbftürntern. liefen ^at et feinen (Stein, fei^

nen 8(f)arnt)orft, (5d)in, ^lüd)et ^u SSoI!§^eIben gemacf)t*

(Sr fonnte SSoIMtaft fd^mieben tüie feiner feit Öut^er, unb

e§ flang nad) §ammer unb 5(tnbog, tnenn et anftintmte:

„^et ^ott, bet(gifenn)acf)fenlie^, bet inollte leine tned)te»"

Unb mie eine ^iffion ift fein 2kh öom beutfd)en SSatetlanb

t)inau§gegangen, unb e§ l^at f^ätet in ben Qö^^ä^^^ten be§

§offen§ unb §atren§ auf ben 5!Jleffia§ 3)liüionen anbäd)*

tiget ^er^en mit Xtoft gefüllt, n)enn ^u feietüd)et ©tunbe

bk gtage umging: „SSa§ ift be§ ^eutfd)en SSatetlanb?"

unb menn biefe 5^age tüeitet unb njeitet taftete öon einem

beutfd)en ©tamm ^um anbeten unb menn jum @d)Iuö

bk §änbe fid) ineinanbet fügten unb bet ©ditnut etbtaufte

:

„%a§ gan^e "S)eutfd)Ianb foll e§ fein! ©ott tom |)immel,

fief) batein!"

%k bilbenbe ^unft blieb t)intet i:^tet ©d) tieftet §utüd;

fie !onnte nid)t in ba§ geuet bet tüunbetftatlen SSemegung

blafen; if)t mat bie Sitfung auf ben Xag imb auf bk Tla\\t

t)etfagt. §eute ift fie gelenüget getüotben unb l^at ^ox

altem bk fd^nelle 3^i^nung unb lebenbige ^ii^^ su einem

btaftifd)en ^u§btud§mittel :|)oIitifd^et unb pattiotifd)et

©ttegungen gemad)t; öon bet bet)enben 9fle^tobu!tion»=*

ted^ni! gettagen, fönnen ^ilb unb ^Uufttation it)te ttaft

äu augenblidlid)et 50^affenmit!ung fteigetn- ^m ^af)xe 1813

tjetbatgen bie SD^alet it)te :|)attiotifd)en Stefiejionen pmeift

nod^ futd)tfam :^intet Megotien unb (Symbolen, ^)lux

einzelne ©ingemei^^te tpugten e§, ba^ in einem öiel ge«»

fauften neuen ^attenfpiel bet Stteffbube bex ta^fete 5!Jla}ot

t)on 8d)in rvax unb ba^ anbete SSatetlanb^tjetben t)intet ben

anbeten SSilbetn ftedten» %uä) na6) bem tarnen be§ ^alet*3
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tttttt«ctt«ttttetttetttttttttttttt«ttttee«tt«ttttttttttttttetttetttttttttttcte

fragte nientanb, unb er :^atte bod^ einen guten tiang: Dtto

$:^ili|3|3 9^unge. (^an^ int ftillen rang tnol)! ^ie nnb ha ^ater=

lanb^not nnb @rlöfnng§!ampf in einer ^ünftlerfeele nad)

(^eftaltung; aber bann ftanben bie S3ilber in ber ©de, unb

ber (Staub fiel barauf, unb fie finb i:)erfd)onen. Sßir n)i|fen,

ba^ bk ^Dre^bener S^unftau^ftellung, hk am 24, Tläx^ 1814

berruffifd)e ^ouöerneur gürftSflepnin eröffnete, eine ganje

^ru^:pe „ipatriotifd^er S3ilber" aufmieg, ^amal§ alfo nad)

bem ©tur^e 9^apoIeon§ tagten fie fid) au§ bcn 5lteHer§

t)ertior. 5(ber it)re 8:prad)e tierftanb tno^l fein (Solbaten^

t)oI!, '2)a fd)ilberte (^ert)arb öon tügelgen, toie ber ^nt^

;perator öon ber ßanje be§ fiegenben (^eniu§ in ben (Bd)tüe*=

felpfn^^I gebohrt mirb; ber ^rofeffor ©artntann fefete bie

a|)o!aI^:|3tifd)en 9fleiter in bk ©egenmart, unb ^afpar

griebric^, dn greunb XI)eobor ^öxrnx^, malte ba§> „(^rab

be§5][rminiu§"unb „bie ÖJräber gefallener grei^^eit^lrieger".

mer mag mar ba§ anbereg al§ eint tlo^ftodfd^e Dbe?

Maffiji^mug unb Dflomanti! fingen gu fd)tt)er an ber ^unft;

fie fanb nod) nid)t ben SJ^ut ^ur unft)mboHfd)en 3BirfUd)!eit-

Unb aU taf^ar griebrid) einen (Sd)ritt tneiter ging unb

ben (Sinbrud be§ fran^öfifd^en fRüd^uge^ au§ 9ftu^Ianb

geben rtjollte, blieb feine £raft bod) toieber in ber S^ri!

fteden. ^a§ 33i!b t)ie^ „^annenmalb mit bem Sflaben". ^m
t)erfd)neiten, büfteren, mächtigen SBalbe get)t ein einfamer

9fteiter; fein ^ferb t)at er verloren, unb i:^m felbft !räd)5t

ein diaU ba§> Xotenlieb nad^, 5f^ur ber ^itel be§ SSilbe^

erüärte ben <Binn, fonft t)ätte fid^ ber SSetrad)ter gan^ in

bk gro^e Sanbfd^aft öerloren, Sebenbiger unb fdineller

lief ber dJeift ber tarüaturen; aber fo red)t angriff^luftig

mürben fie bod) erft, al§ 9^a|)oIeon§ ©tur^ feine grage

me!)r mar, Unb ba verloren fie aud) gleid) ba^ (^efü^I

für feine ©röge; xt)X 5!}lut mar nun fein ^erbienft me:^r,

^ie englifd)en Sei^ner (^xllxat), (S:ruifff)anf, ^omlanbfon
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arbeiteten am eiftigften, aber il)xe 33xlber waxtn oft nid)t

beffer ai§> gemalte 8 d)tm:|)fmottet unb blieben tjetgloje

@tanfam!eit hx§ übet ba§> (^tab be§ geinbe^ tjinan^, (3uU

mütiget, menn and) nid)t üiel gefd^madöollet, fpotteten bie

bentfd)en tati!atnti[ten; Qoljann Tlidjacl ^ol^ imb (^ott^

ftieb © d)ab otD tnaten bie beften,

^et @ott, bcn bie 5tei:^eit§Iiebet antiefen, fa^ t)om

§immel batein. 3Sie in bet SSoÜe einft ben Qgtaeliten, fo

fd)titt et iefet im genetfc^ein feinen ^ten^en öotan. @t

mollte ben ^ampf, et Inb felbft feine (Stteitet in§ ^affen=*

felb, unb fie beteten ^u il)m: „2a^ un§ öot bit befte^en unb

gib nn§ :^eute 8ieg; bie (5^t}tiftenbannet tne^^en, bein ift,

§etr, bet ^tieg/' ^ie ^elo^nung !tiegetifd)et ^apfet=*

!eit, bk bet ^önig ftiftete, ttug ba§> Slteugeg^eic^en; mit

bemfelben ftommen 8t)mboI fd)mndten bk 2anbtvti)x^

knie itjxe 9Jlüfeen. SSon ben ^an^eln mufete bet „5lnftuf

an mein SSoI!" tiettünbet tnetben, bk jungen (Solbaten

iDutben öom ©ammel^Ia^ in bie titd)en gefü!)tt, fie liefen

fid) am TOate einfegnen unb nahmen t)ot bet ftieg§fal)tt

ba^ TOenbmat)L .Qn allen @otte§I)äufetn follten auf (^e^

bäd)tni^tafeln bie 9^amen bet Sännet teud)ten, bk tut)m^

öoll ben Xob füt§ SSatetlanb ftatben. ^n btx £itd)e §u

Slogan in ©d)Iefien h)utbe bei bet feietlid)en (Sinfegnung

^ötnet§ Sieb gefungen: „*3)et §ett ift unfte Si^^^i^f^^t/

tüie fd^met bet Sl'ampf and) metbe; tüit ftteiten ja füt 9fled)t

unb $flid)t unb füt bie ^^eiFge (Stbe. ^tum, tetten tüit

ba§ SSatetlanb, fo taf§ bet §ett butd) unfte §anb: bem
§ettn allein bk (S^te!" „(^ott ttjilt e§!" biefet alte

tteu^äuggtuf gewann neue ttaft. „Sag bie Siebet ttügen!

lXn§ ift Xtug ein (S^^ott! Sttofeenb alten Sügen, btec^en

beutfd)e (Stteitet it)te 33at)nen ttjeitet — unb ba§ S^el ift

^ott!" ^tebigtgouque. ©ott^atte fid) imS3tanbe^oMau§
Ö^ä^iQt, jefet !ommt et in bem Clualm bet (^ef(^ü^e, im

15*
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SSIi^en be§ ^emeljrfeuer§, bet Senferber (Sd)Iad)ten. „SSater,

id^ greife bid)!", ruft ha ber trieger, ,/§ tft ja fein tam^f
für bie (SJüter ber @rbe: ba§ |)eiligfte fd)ü^en mir mit hem
©(fimerte. '^rum fdlenb imb fiegenb pxt\\' id) bid). (55ott,

bir ergeb' id) mid)." ^ie ^rieg^Iieber beten t)or ber (Sd)Iad)t,

ja, fie bentntigen fid) in einer ^eid)te t)or (S^ott: „^ir !)oben

alle fc^mer gefünbigt, tüir mangeln allefamt an S'tn^^nT»"

^a§ §elbenblnt fliegt au§> (5n:^nnng§rt)unben; biefer (3e^

ban!e be§ ©ü'^nopferg ift e§, ber immer tt)ieber!et)rt»

^ag 5luferfte:^en be0 S5ot!e§ ift ba§ große Dfterfeft, unb

ber frommfte aller ^id)ter, ©d)en!enborf, feiert b^n 2anh^

ftnrm aU eine 5lbenbmaf)Bgenoffenfd)aft: „^u lieBenbe

ÖJemeinbe, tnie fonft am Stifd) be§ §errn im gläubigen

SSereine, mie fröpd^ ftraf)It bein (Stern! 3ßie fröpd) üingt,

tüie f)eiter ber Sofung ^ibelton: §ie Sßagen (S5otte§, @otte§

9fleiter, l^ie ©d)tüert be§ §errn nnb ^ibeon!" S5ei foId)em

©lauben muß ba§ (Siege^Iieb gum ß^fioral werben. 3n
5Irnbt0 tated)i§mu§ Hingt e§: „^a lieg ber §err tjom

^immelgfaat bk ^onnergloden fdiallen; fie fd)Iug nid)t

unfer 5lrm nnb ©ta^I, fie finb burd) ^ott gefallen; ber

§elb ber gelben ^af§ getan, ^n (Stanb ^erfd^mettert liegt

i:^r ^ai)n — gebt nnferm dJott bk @t)re!"

9f^ur ein ta^fere§ unb frommet S5oI! tüie ba§ |)rengifd^e

fonnte fiegen. „*I)ie gunge !ann nid^t an§f^)red)en", fd)rieb

^rnbt, „tt)a§ tüie ein SSnnber erfd)ienen ift nnb tDa§> nnbe=*

greiflid) ift mie alle SBunber. ^U i^r auftratet unb bem
Sinfe eure§ §errfd)er§ ge^^ord^tet, ba bad)tet i^r, ba bad)te

alle Sßelt, bie ^reugen tüürben fid) tapfer fd)Iagen, fie

mürben it)ren gered)ten gorn gegen i^re Unterbrüder,

bie gran^ofen, reblid) abbüßen; aber ba^ it)r foId)e 3)länner

fein mürbet, aU it)x erfd)ienen feib, ba§ bad)tet il)r nid)t, unb

ba§ badeten mir nidf)t unb konnten e§ nid)t beulen. ^a§ ift

bk ©emalt be§ überfd)tt)englid)en QJeifte§, bie bemalt
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^otte§, h'xt über hxt SJlenfc^en !ommt, bag fie au§ i:^ncjt

felbft I)eraii§ unb über fid) felbft emporgehoben itjerben

unb bann n{d)t mef)r füt)len, n)er fie getoefen finb, ja tantn

füf)Ien, toer fie finb, toenn ha^ §öd)fte fie bet)errfd)t. S^r
ta|)fere nnb fromme £äm|3fer, mie oft f)abt i:^r im ©r^

ftannen felbft an^rnfen muffen: %a^ :^aben mir nid)t getan,

ba§ toaren toir ni(i)t, ba§ t)at ^ott getan, ha^ mar (S^ott!

^ott gab un§ bie ^raft, (^ott gab nn§ ba§ ßJIüd, ^ott

mollte, mir :^aben tnollen muffen!"

%tn (Siegen gingen hxt D:|5fer öoran^ — nnb miebernm

:^at nnr ein frommet nnb ta))fere§ SSoI! mie hd^ :pren§tf(f)e

foId)e Dpfer bringen fönnen nad) fieben ^nngerja^ren.

^ie S3eamten ließen fid) i!)r ©e^alt t)er!ür^en, bie alten

Sente i:^re ^Renten nnb ^enfionen; öiele öer^iditeten anf

hxt gan^e (Snmme. grenbig trngen bie §an§befi^er bie

Saften fd^merer (Sinqnartiernng
; fie t)erpflegten hxt %xu'i^^

:pen, benen ber ©taat feinen (Solb 5af)Ien fonnte* "i^ie ^orf=*

gemeinben gaben i:^re Sagen nnb ^ferbe o^ne @ntfd)äbi*'

gnng t)er, hx^ Greife brad)ten ha^ %t\h für hxt Sanbme^r
nnb bie Sfleferüebataillone gnfammen» Überall ging ha^

SSoI! meit über ha^ gefegte '^a''^ nnb h'xt $fli(f)t :^inan§;

©täbte nnb Greife überb9ten fid) nnb rufteten §nnberte

nnb §nnberte üon greimilligen an§. ©leid) nnter htn

erften gelobte ber ärmfte ^rei§ ©d)ieöelbein, breißig fReiter

an^^nftatten nnb p befolben; bie Stabt ©tolpe brachte

tanfenb Xaler ^nr SSemaffnnng ber freimilligen ^äo^tx nnb

öerl^ieß für jeben foIgenbenSJlonat t)nnbertXaler ; 8targarb

fammelte am 20. Wöx^ fd)on über fed)§tanfenb Slater, nnb

felbft bie gan^ fleinen (S^emeinben im Greife 2ebn§ f:|)en=*

beten brei:^nnbert ^aler. ^ie ^roöin^ (Sd)lefien :^atte

in menig SSod^en IV4 SJlillion pfammen. SSeretne nnb

Silben nnb 3ünfte [türmten il)re Waffen um, hxt ^anfmann^

f(^aften öon tönig^berg, ^emel nnb ©Ibing l)änbigten bem
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General ^or! 500 000 %aiex ein, SSanf^äufer boten ^infen^

lofe ®arlel)en an, bie SSerliner 8d)Iä^tet überlieferten

1000 ^aler, bie fleinen ^anbtüerlslente brad^ten (3d)n!)e,

S^ientenmer!, (Sattelzeug unb tieiber, bie dauern ^agen^*

labungen öon ^orn, $en, Stro^ unb £eben§ntittetn» 9((i)im

tion 5(rnint lie^ §et)n bramatifcf)e ^Irbeiten auf eigene

Soften brncfen iinb beftimntte ben ©rlö^ ^ur 5lnf(^affung

t)on Kanonen. *^ie Sl)na:ppen in ben £ol)Iengruben gu

@cf)kfifd)=äBaIbenburg f:parten folange i^ren ^rbeit§lo:^n,

U§> fie 221 Xaler pfantmen^iatten, unb öon beut (^elbe

rüfteten fie bann gemeinfant fecf)§e:^n Slameraben §u

g-reirüilligen au§* Unb lein ^ergtner! in gan^ Dberfd)Iefien

tnollte t)inter biefent S5eif|)iel äurürfbleiben.

3Ka§ bk fRaub^ unb Seiben^^eit nod) 3öertt)oIIe§ int

gamilienfd)ran! gelaffen t)atte, geprte beut ^aterlanbe*

©bieg (^erät, ©(i)mudfad)en, Sl'oftbarleiten, teure ^n=*

beulen unb ©rbftüde trugen bk SSürger, bk nid)t felbft

ber iiaf)m folgen lonnten, al§ i^re ©teuer auf ba§> ^aU
^aii§. Männer unb grauen ftreiften bie Trauringe ab;

fie nal^nten eiferne aU ©rfa^ mit beut ^ilb ber tönigin

£uife ober mit ber ^nfc^rift „(^olb gab iä) für @ifen."

©inl)unbertunbfed)5igtaufenb n)urben in toenigen ^agen

gefammelt. ^o ein §au§ nad) btm Kriege nod) ©ilber=*

5eug aufmieg, galt ba§> ber t)ö(^ften (Sd)anbe gteic^. ©elbft

bk tird^en verzichteten auf i'^r alte^ Xauf^ unb 3(benb^

maT)Bgerät unb liegen e§ einfd)meläen. Unb fo rü:^renb

arm tnar ber :|)reugifd)e (Staat getnorben, ba^ er nid^t§ 511*=

rüdtoeifen lonnte, nid}t ben S^otpfennig ber 'I)ienftboten,

nid^t ba§> 35ettelgelb ber §üIfIofen, nid)t bk (Sparbüd)fen

ber ^inber. 2öie au§> fagenl)after ^eroen^eit fprid^t bie

©t)ronil ber £):|)fergaben, ^im ©c^ar junger '^äbä:)en tarn

t)om Sanbe nad) ^re§Iau; fie brad)ten alte it)re (S(^mud=*

fad)en für bk freiwilligen Säger, i:^re Letten, Dtjrringe,
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"äxmhänbex; nur bte eine !)atte nid)t§ öon filBerner nnb

golbener ^oftBarfeit — ha ging fie l^in unb fcf)nitt il)t

langet §aar ab unb gab e§, «Sie l)ie^ gerbinanbe öon

(Sd)mettau. i^e^t forberten au(f) ^um erften Filiale in bet

beutjd^en (^efcf)id)te feit ben Xagen ber Kimbern unb Xeu==

tonen bk grauen n)ieber i:^ren 5lnteil an ben Xaten ber

SJlänner. (Sin „grauenüerein ^iint 2öol)le be§ SSaterlanbe^",

ben bie ^ringeffin Sßil^elnt grünbete, ftredte fid) über alle

(Stäbte unb 'i)örfer au^. ^a fa^en nun in ben füllen (3tu^

ben abenb§ beim £ampenlid)t bie SJlütter unb X'6ä)itx

bunt burd)einanber o^ne Dlang unb 8tanb, tüie i^re ^än^
ner unb ^ö^m unb SSrüber brausen int gelbe, unb ftridten

©trünt|)fe für bie (Solbaten, nät)ten ^emben, bereiteten

SSerbanbgeug unb gupften (Sdiarpie* Unb bann Iaufd)ten

fie öertüunbert auf bie ^unbe, bie in ber ^äntnterung :^er^

eingefontnten tüar, ba^ bort unb l)ier ein ^äbi^en, in

50^anne§!Ieiber oerftedt, bk gtinte genommen t)atte unb

mit in§ gelb gebogen toar. „grauen $reu^en§", bid)tete

Sftüdert, „be§ 9ftuf)m§, ben eurer SJlänner bluf ge tlinge

erfe(i)ten tnirb, foltt it)r bie |)älfte :^aben Unb toenn

ber greil)eit Xem^el au§ bem Seibe neu fteigt burd) fie,

fo foir§ bie SSelt erfunben, ba^, xt)n gu fd^müden, ii)x gabt

eu^* ^efd)meibe/'

^er ^eutfd)e :^at t)iele unb große täm:pfe feit ben 3^e^

freiung^lriegen burc^ftritten, unb je fidlerer ber Wtd)ani§^

mu0 ber neuzeitlichen SD^obilmad^ung arbeitete, befto me^r

fd^altete er bie :priöate ^ittnirfung be§ §aufe§ au§. Unb

fo tvixb ba§ erf)abene unb rü^renbe ^ilb ber D:pferfreubig^

!eit be§ ^af)xe§> 1813 mit ben taufenb fleinen lieben^^

tüürbigen 3ügen öoll §o^eit unb ^inblic^feit, öoll ©ruft unb

^oefie niemals tüieberletiren* ®ie ba^ alle§ erlebt ^aben,

trugen e§ wk ein unüergänglid)e§ (5JIü(!§em|3finben in

ber (Seele, „@§ ift," fi^rieb überwältigt unb l)offnung§frol)
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bamaU ^netfenau, „eine große unb :^etäerf)ebenbe geit,

& tüirb mir fd)tt)er, mid) ber tränen gu entl^dten, tüenn id)

all biefen (Sbelmut, biefen ^o^^en beutfcfien 8inn gettja^r

iDerbe. äBeld^e^ ^lüd, gelebt ^u ^abtn, bi§ biefe rt)eltge«*

f(^i(i)tlid)e 3^it eintrat! 9^un mag id) gerne fterben." Unb
5lrnbt, aU ob er biefen (^eban!en aufgriffe: „^ir !önnen

mm 5U jeber ©txmbe fterben; toir ^abcn aud) in ^eutfcä^*»

lanb ba§> gefeiten, toe^megen e§ allein iüert ift, ^u leben —
baß 9Jlenfd)en in bem (^efüt)I be§ ©toigen unb Unöergäng^

Ii(f)en mit ber freubigften Eingebung alle i^re S^^^^^^'^^it

unb it}r £eben barbringen tonnen, al^ feien fie nid)t§!"
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Deutf(^Ianb$ $etl in ^reu^ens 3Irm

^ein grtebe, !etn S^ergleid) öon feiten be§ ein^

feinen auöörberft! ^a§, morübet gestritten

tüirb, leibet feine Teilung: bie gtei^eit ift

ober ift nid)t. tein kommen unb bleiben in

ber ^etüdt; öor allen biefen ftet)t ja ber Stob,

unb rt)er fterben !ann, toer !ann btn gtoingen?" (So fprad)

5icf)te äu ben ©tubenten, bk in ben Meg aogen, f(i)arf ben

9^eft nebel:^after 3Bei(i)lid)!eit mit htm tJuge §ertretenb-

^iefelbe llnerbittlid)!eit lag in bem ^one be§ 5(ufruf§,

ben ^ttejanber in Übereinftimmung mit griebrid) Sil^elm

am 25. ^är^ in talifd) „^n bie ':^eutfd)en" erlieg: füu^^

Ianb§ nnb $ren§en§ §eere rücfen l)eran; fie bringen

ben Surften unb SSölfern ^eutfd)lanb§ bie enttt)enbeten

unt)eräugerlitf)en (Stammgüter ^urüd — grei^^eit unb Un*

abl)ängig!eit ^it ^er§ unb (Sinn, ^ut unb SSlut,

Seib unb 2thtn foll fid) jeber *S)eutfd)e anfd)lie6en, tt)e§

(Staubet er aud) fei, £önig, ©bler, SSürger ober ^auer!

®ie gürften in^befonbere, bie auf 9fla|)oleon§ Seite öer^

i^arren, finb reif ber öerbienten SSernid)tung burd) bie

traft ber öffentlichen 50^einung unb burd) bie 90^ad)t ber

geredeten Söaffen ®er 3fl:^einBunb foll fterben! ^a§

beutfd)e ffidä) aber toirb neu geformt gang allein burd)

feine gürften nnb SSöHer, öerjüngt au§ bem ureigenen

©eift be§ beutfd)en $8ol!e§ :^erau§, leben§!räftig, einig!

^an glaubt ^ier ben im:peratorifd)en 3otn (Steint su

l)ören, ber ben 9ll)einbunbfürften bie geballte Sauft öor
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ba§ 5(uge l)ält: enthebet — ober. Unb in bet exglängenben

gerne ^ebt ft^ ^um erften SJlale tüieber ba§ gro^bentfd)e

Qkl, ba§> einige ^aterlanb» Unb bie SSöIfer be§ Sfteid^eg

finb gnm 9^enban Bernfen ^nfatnmen mit i^^ren gürften*

Xrocfener ^atte ben (3^eban!en fi^on ^Iüd)er am 5. ^annar

1813 in einem (Schreiben an (S(i)arnt)orft auSgebrüdt:

„ige^o ift e§> 3^^t, bie gan^e ^f^ation gn ben SSaf fen an^nrnfen,

nnb tt)enn bie gürften nid)t mollen nnb fid) bem entgegen*^

fe^en, fie fomt bem ^onaparte meg^njagen. ^enn ni(i)tnnr

^ren^en allein, fonbern ba§ gan^e bentfd)e SSaterlanb mng
tt)iebernml)eranfgebrad)tnnb bie9^ationl)ergeftellt tu erben."

'I)en ^aifer in SSien aber fanb bie gro^e ©tnnbe !lein;

er l)örte nid)t anf ben §erolb§rnf: „^entfc^er £aifer!

^entf^erJ^aifer! (Sänmftbn? 8d)läfftbn? 5lnf, errt)ad)e!

£omm jnr (Snl)ne, !omm gnr SftacCie — fei ein Sflnbolf,

fei ein £arl! ^irf nic£)t fort, toa^ ^ott geboten; tüieber

anf entfül)ntem ^l)rone in ber alten ^eiFgen ^rone fei ein

©tern ber e;i)riftenl)eit!" ^n ^etternid^g :politif(^en ton^

ftruftionen fanben bie romantifc^en Üb erliefernngen ber

nationalen bentfd^en 9lei(i)§:^errli(^!eit leinen Sflanm; er

bante nnr an öfterreid)^ 9}lad)tftellnng nnb fal) in einem

geeinigten ftar!en "Iientfditnm nnr eine nnliebfame ^on^

fnrren^. %u§> fingen SSer^anblnngen mit 9'lapoleon nnb

an§ einer betoaffneten Vermittlung ^toifc^en il)m nnb

feinen Gegnern i:)erfprac^ er fic^ ben fi^erften ^etoinn.

3n biefer (Stnnbe beging er SSerrat an feinem Vaterlanbe»

^le^anberg ^ünbni§ toie^ er anrnd, felbft al§ ber Eintrag

bie milbefte ^orm tüä^lte nnb ben £)fterreid)ern fogar bie

$fli(^t be§ 5lngriff§!riege§ gegen 9^a:poleon erlaffen tüolltev

^0 fid) in ben l)ab0bnrgifd)en Sänbern bie nationale SSiirbe

gegen bk§> toibernatnrlid^e 8t)ftem auflel)nte, tonrbe fie

erftidt. Unb biefem üblen SSeifpiel folgten nun and) bie

9ftl)einbunbfürften. SKol)l eilten an§ (Sac^fen bie Jünglinge
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f(j^arentüei§, x^xtm |)errfc^et ben ^eI)orfam fünbtgenb,

5uben:|Dreu^ifd)en5eIbäei(^en, unh inSSa^ern riefen §tt)an^

§tg Dffiltere i^re ^ameraben gum ^ampf für bie 3SoI!§=*

e^re auf — bie Könige trugen htn Drben ber fran§öfifd)en

(^!)renIegion ouf ber ^ruft, nnb barunter üopfte fein beut^

fdie^ ^etüiffen« SSie in allen großen ^lugenbliden feit 1795

f|)ielte fi(f) and) je^t ftatt eine§ nationalen ^rama§ eine

^ragilomöbie lleinlid^er (Siferfüd)teleien ab.

Um fo tDunberöoIIer redt \\6) ^reu^en auf. ®ie§ Heine

^ranbenbnrg, üor furgent nod), raie e§ ben meiften fd)ien,

sunt fd^ti:)äd)lid)en ^infterben reif, plt in feinem %xm bag

§eiL §ier ift ®entfd)Ianb. ^on öfterreic^ i:)erlaffen, üon

9^u^Ianb balb enttäufd)t, allein auf feine ^raft angetüiefen,

f^ringt ^ren^en üor hxt gront. ^unift e§ ntd)t ba§ rettung^*

fle^enbe mef)r, e§ tüirb bag rettnngbringenbe. SSa^ bie§

$8oI! 1813 tut, ift eine !öftli(^e 9}^enf(^enleiftnng. ^a^
:prengifc^e §eer, gnerft nnr ein §iIf§!or^§, tüirb §nr §an^t^

armee; in feinem ßager tüo^nt nid)t ba^ ©cfitüert allein,

fonbern and^ topf nnb §er§. Me frifd^ tnagenben nnb

fd)arf fd)tagenben (55eban!en nnb Xaten ftürmen au^ bem
D/Uartier, roo ^lüd^er !ommanbiert nnb too ein ent=

fd)Ioffener §elbengeift ©neifenau, @c^arnt)orft, ^or!,

SSülott), tieift, ©rolman, 33ot)en, ©lanfetoi^ 5u einem nn^

öergkic^Iid^ fi^önen Strieg^rat einigt.

%xt oer^agten krümmer ber großen 5trmee gänglid^ p
gerfd^mei^en, mit fd)nenem 3(nlauf gum 3ft:^ein ^n ftürmen

nnb bem taifer hxt 9tüd!el)r gu t)erfd)Iie^en— biefer mntige

©nttüurf, ^u beffen 5(u§füt)rnng t§> im Moment feiner all^

pgrogen traft beburfte, verrann öor ber bitteren äßirflid)^

feit, bag htxx fieben SJliüionen "Dentfc^er, bie gegen "üa^^o^

leon anfftanben, bie ^a^t 5!J^affe ber anberen einunb^toan^ig

SJliHionen im Sege lag, bie in ber alten ^ienftbarfeit öer^

:^arrten. ©o mußte hxt (^ntfd)eibung ni(^t an ber ^ren^e,
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fonbern im ^nmxn, nid)t am fHfjetn, fonbern an ber

(Saale falten»

^er SSi§e!öntg t)on ;3tcilien, ber au§ bent Untergänge

}e^t 50 000 5D^ann I)atte fammeln !önnen, 50g ftd) fed)tenb

pnäd)ft pr Db erlinte unb Einfang 3)lär§ U§ gnr @Ibe, be^

t)telt inbefjen bte geftnngen d^logan, Stettin unb ^üftrin

in feiner §anb. ^k gemeinfamen iplanmä^igen S5ett)e=^

gungen ber beiben Mtierten begannen am 28. gebruar.

^en red)ten ^liigel im ^'lorben bilbete ber fRuffe äöittgen=*

ftein, §u beffen ^or:p§ bie oftpreu^ifd^en nnb :pommerf(f)en

Stru^pen unter ?)or!, SSüIott) unb ^orftell ftiegen. dx follte

gegen SSerlin t)orget)en unb erreidite biefe ©tabt auc^ am
IL Tläx^, 3lm 5. 5lpril fd)lugen bie Generäle ben SSi^e^^

fönig in einer 9fteit)e t)on ^efec^ten hei Wöätxn, gingen

über bie @Ibe unb ftanben am (Snbe be§ ^onat§ bei ^effau

unb ^alle. "Den Un!en ginget im ©üben bitbete bit ^tü(^er=*

f(i)e 5lrmee, bie bie fd^tefifdien unb mär!if(i)en ^Regimenter

unb ein ruffifd)e§ ^oxp^ unter SSin^ingerobe umfaßte. (Sie

ging hei ^re§ben über bie (Stbe, rücfte U^ 5tttenburg unb

^enig unb ftredte it)re güt)ter meit nad) X^üringen, U^
SSeimar au§. hinter bem SSittgenfteinfd^en unb ^tüc^er*»

fd^en gtüget fd)ob fi(f) bk mffifd)e ^au^^tarmee nad), attgu^*

tangfam unter bem tnibermittigen dürften ^utufon)=*(5mo*

len^foi» ^it jebem ^age, ber x1)n met)r öon feiner §eimat

entfernte, tourbebergetb^erruntuftiger^um triege, bi§i:^m

gtüdtidiertneife bann ber %ob btn ^ommanboftab au^ ber

^anb na^m. 5lber mit Jebem Xage rüdte and) bie WöqU^^
!eit iDeiter in bie gerne, biird^ einen gtorreid)en (5d)tag

ber gefammetten (Energie ba§ ©d)itffat ber gran^ofen im
2anbt gu entfd^eiben, e^^e 9'^aj)oteon t)eran!am» S^fet tüar

ber ^aifer ba.

3^apoteon hctvk^ ber äBett, ba^ ber ruffifd)e getb^ug

nocf) tauge !ein Xobe^urteit mar» ^n ber ttart)eit — fagte



^apokon§ neue§ §eer. 237

hamaU gierte gu feinen ©tnbenten — Beruht ^li^tft feine

(Stätte; die nnbenn^te ^raft ift fein, alle in hex Sßelt ge=*

geigte (Sd)rt)ä(^e mirb feine 8tär!e; tt)ie ber (Speiet über ben

nieberen ßüften fd)tüebt nnb nad) SSente nm^erfdiant,

fd)ti)ebt er über bem betänbten @nro:pa, laufc^enb anf alle

falfci)en 9Jlo^regeln nnb alle (B^toäi^e. 'Beim 8tär!e be^*

rn^t 5tt)eiten§ anf feiner geftig!eit; fein 2then nnb alle

S3eqnentlid)!eiten fe^t er baran, nnt gn ^errfd)en; anf be^

fcf)rän!enbe SSerträge tagt er fic^ nict)t ein — S3e^errfd)er

ber SSelt mitl er fein, nnb fatl§ er ba§> nid^t !ann, gar nidEjt

fein! ^er S^apoleon, ber an§ ber SSinternai^t Ülng^

tanb§ erftanb, ift ein nngentein angiet)enbe§ S5ilb menfd)^

Iid)en traftöermögeng. 3nbe§ in $rengen ba§ S5üI! mit

feinem "Drange ben ^önig fortriß, tnar e§ in grantreid) bie

eine ^erfönli(t)!eit be§ ^aifer§, bit tüiebernm ba§ gange

£anb mit it)rem Oben erfüllte nnb nnter it)ren Söilten

gtüang. Sßo fein ^nge lencfttete, fd^tnieg ber Unmilte ber

!rieg§müben 5!Jlaffe, öerfiegte bie ^lage, nnb bie Station

gab ian(f)genb in mannhafter (Selbftübertoinbnng bie le^te

gngenb gnr ^Intftener, ^nf allen ©tragen ftrömte bie

nene ^rmee gnfammen, IXnb nnn biefe ^anfenbe §n

tteiben, gn ruften, an-3gnbi(ben, mit militärifc^em ^eift gn

erfüllen, hie Elemente ber 3^icfe^nng gn betänben nnb an§

S5rnd)ftüden ein tanglid)e§ !riegerifd)e§ ^erlgeng gn for=*

men — ba§ tu ar fein äöer!» ^n öier SJionaten brad)te er

tnieber ein ^Jlaffen^eer t)on 250 000 ^ann anf, gn bem bie

grangofen ein Drittel beitrngen. '^ehen ber alten xmb ber

jnngen ©arbe, neben ben SSeteranen be§ rnffifd)en nnb

fpanifd)en gelbgnge^ nnb ben tüchtigen ©olbaten, bie bie

50^arine t)ergab, ftanben bie allerjüngften Qa^rgänge ber

tonffribierten. ^f^od) l)albe tinber tuaren biefe 9te!rnten,

aber fie trodneten bie tränen nnb öergagen bie Dioden

ber §eimat, tüenn ber ^aifer an it)rer gront entlang ritt.
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Hnb bann tt)ntben bte gxanb artigen tot^otalc, bie atten

©xenabtere mit ben "üaxhtn unb ©t)ten5eid)en biefen ^ilf»^

lofen ^n (Sr^ieljetn nnb ent^üc^ten mit ben Porten öon ^(nfter^

li^ nnb ^ena nnb Sßagtam nnb ^o§!an bie !tiegetifd)e

^f)antafie nnb ftad)elten bie Regier, bie toten ^ameraben

an ben tnffifd)en Sßürgern ^n räd)en. ^ie gab e§ — fo

f(i)ilbett ^Ifreb be SJlnffet, bet 'I)id)ter, bet im ^Inttanfd)

be§ Empire geboren mar, feine Stinbl)eit — foöiel 9^äd)te

ot)ne (3d)Iaf ; nk \ai) man ein foId)e§ ^ol! troftlofer Wüüex
fid^ über bie Wamxn ber (Stäbte bengen; nie ^errfd)te eine

fo tiefe ©tille, toenn jemanb öom Xobe \\)xaä), ^ber ber

Stob mar and) fo fd)ön, fo gro^, fo t)offnnng§t)oU in feinem

bampfenben $nrpnr; er mät)te foöiel jnnge^ £eben, bag

er baöon felbft jnng geworben gn fein fc^ien imb niemanb

an ba§> 5(lter glanbte. 'älh Stiegen in granfreic^ maren

(3d)ilbe; alle (Särge tnaren e§ and), @§ gab tnirilid) feine

©reife me^r, e§ gab mir £eid)en nnb Halbgötter.

(Sobalb ber taifer hie erften 100 000 Tlann fd)lagfertig

gxtfammen :^atte, ftie§ er mit biefer 5D^ainarmee, mie er fie

nannte, öor. ^n Tlai\\% übernal)m er l^erfönlid) ha^ tom^
manbo, nnb er fefete fid^ öon bort am 24» ^pril nad) ^^ii^

ringen in ^etnegnng, in bemfelben ^ngenblid, ba ^rieb^

rid) ^illielm nnb ^le^'anber mit bem rnffifd)en §an:ptl)eer

in ^re^ben einritten. ;3n Weimar ftieg er an§ bem 9leife'=

magen nnb fe^te fid) an ^ferbe. „^n ein :paar ^agen",

fagte er p feinen ^arfc^ällen, „gibt e§ eine (3(^lad)t; mer

öon 3l)nen gnerft in S3erlin ift, tnirb ^önig t)on ^rengen/'

33or Sei:päig l)offte er bit Gegner gn finben; ein tond)tiger

©tog gerabe öor bie ^rnft follte fie in§ ©ra§ werfen nnb

follte feine gelbl)errnnberlegenl)eit anm Srrinm|)l)e über

alle ^bfalBgelüfte ber bentfd^en SSafallenöölfer fül)ren. 5lm

1. 'Max l)ielt er fd)on jenfeit^ be§ töfener (Sngpaffe§ öor ber

^O'lauer ber alten fäd)fifd^en 2anbe§fd)nle ^forta nnb lieg
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bte fRegimcntet an ficf) öorüBetgieljen. %u^ex ben gran=*

§ofen befilierten babt|c!)e reitenbe Säger, mütttembergifc^e

Ulanen unb Dragoner, ^nfantexiften, Säger nnb güjiliete,

:^effif(^e Sftegtmenter ^u gnfe, n)eftföltfd)e Farben, Qäger

nnb gn^attilletiften, bannilltjrif^e, neapolitanifc^e, fd)n)et=*

gertfdie, fpanifd)e, itaüenifd)e S^fanterie nnb ^trtillerie.

^a§ a(le§ 50g in langgebe^nten £inien über S^anmbnrg

:^inan§ nad) ^et^enfel§ nnb n)eiter in ber 9flid)tnng Sn^en,

50flar!ranftäbt, Sei^gig. "^od) an bentfelben Xage fnl)rte

tl)ni ber SSigetönig glüi^lid) bie ©Ibarmee ^\u (Sr I)atte nnn

für eine (S(^Iad)t 144 000 50^ann, barnnter 7500 Sfteiter nnb

372 (^efd)üfee,

3n berfelben 3^it tüaren in ber großen Seipjiger

(Sd)Iad)tebene nnter SBittgenftein, ber an tntnfomg ©teile

ba§> Dberfomntanbo übernontnten ^atte, bie ©treitfräfte

ber 5iniierten foineit gnfantntenge^ogen, ba^ man bem ^aifer

93 000 Wann entgegentüerfen !onnte mit einer überlegenen

taöallerie 'oon 24 000 5SJlann nnb mit 550 @ef^ü|en.
^apoUon nat)m fein Clnartier in Sü^en. 5lm 2, 9J^ai

f(^ob er feine gange 9J^ad)t öor in ber ^nna^me, ha% hk
(S^egner fid) bei ßeipgig ftellen tnürben, ^ie (Sipi^en feinet

3nge§ erreid)ten ^m ^ittag^aeit faft hie ©tabt. ^a —
e§ fd^Ing gerabe gtüblf U^r nnb tüar ein ftraf)Ienber grü^=*

Hnggtag — bonnerten gn feiner SSeftürgnng bk tanonen
in feiner re(i)ten glanfe. SSlüc^er griff an, '3)er (Sto^ !am
t)on ©üben, bort, wo ^O^arfc^all 9Zet) mit befonber§ ftarfer

Sßud^t fid) fd)neü in bie '3)örfer ©rog^ nnb Meingörfd)en,

taja nnb 3fla!)na fe^te, ^er taifer t)ielt am ^enfmale be§

©d)n)eben!önig§ anf ber alten ^alftatt. ®r begriff fo^

fort bie ^efat)r, bie feine ^rmee in gmei ©tüde gn fprengen

bro^te. ^e^ mngte mit aller verfügbaren traft nnterftü^t

werben» ©dinelle, fnrge S5efef)Ie; jebe^ äöort ein treffenber

©d)kg, ^ie mintantenrafenüber^ gelb. ®§ gilt, bie3J^arf(^^
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!oIonne, bte ftdC) übet 43 ^tlometer bet}nt, pm Stehen ^u

bringen, bte t)orgefd)obenen ^oxp^ prütf^nt)oIen, bie ^tn=*

teren pr @tle ^n treiben unb alle§, tt)a§ an Strn^j^jen ba ift,

ntit fdineller 9^ed)t§fc^tt)en!nng ^^emmptüerfen nnb in bie

(Bd)laä)i ^u bringen- '^er £aifer gaIo:|)|)iert ben l)aftenben

9flegimentern entgegen; er äie:^t l^ente felbft ben '3)egen;

er reitet t)or i:^re gront; er rnft if)nen gn: „grangofen, ber

f)eutige Stag ift ein Stag ber (^efat)r nnb beg 9ln^nie§; ba§

mirb eine @d)Iad)t mie in ^gt):pten. SSortt)ärt§, e^e ber

geinb nn§ in bk gtanfe nimmt!" ^ie @d)aren ber jnngen

^annfd^aft in ben 3^ei)fd)en ^iüifionen toerben in5tt)ifd)en

an§ ber gaffnng geworfen; fie !ommen i:^m nm gtoei Xlt)r

anfgelöft öon ben Dörfern l^er entgegengelaufen, gitternb,

in ganzen Raufen bleffiert, 5lber fein 5lnbIi(J mirtt neuen

^ut; felbft bie |)aIbtoten rillten fid) auf; Vive Tempereur!

erfd)ant über§ gange gelb» Um 9^ei}§ (Stellung g^tft in

gemaltigen Griffen ba§> erfte unge:^emmte klingen be§ gro^

Ben friegerg. „gungen^, öormärt^! ^O^lit ^ott für tönig

unb SSaterlanb !" l^ört man SSlüdier rufen, unb bann lieber:

„^a§ 5tuge fd)arf auf btn geinb! ^en Säbel feft in ber

§anb! ^ag §er§ ru:^ig! SSortüärt^ marfd)!" ^er töuig

fie:^t bem 5lufmarfc^ 5u; „ein ^uerftebt mirb ba§ ni(^t!"

fagt er öertrauenb» ^iti^rem öerbiffenen Öirimm entreißen

bk ^reugen bie brennenben Dörfer ben grangofen; aber

fie t)erHeren fie unb ftürmen fie abermals unb nod) einmal

unb muffen fie bennod^ :prei§geben- 5tu§ taufenb Sßunben

fliegt ba§> S3Iut, %a^ finb bie ©renabiere be§ alten ^ri^,

bk 9fleiter (3et)blit^ unb gieten^; ß^emeine unb Dffixiere

in bem gleid)en tnetteifernben, ritterlichen ütaufcf); bie frei^

miliigen ;3äger, biefe Jünglinge, bk nod) nie im J^euer

tnaren, gleid) erprobten SSeteranen. Napoleon gema^rt,

toie bie Preußen ^upaden. ^ine ^linung überfd)attet i^n

gum erften 50^ale: ba§ finb nid^t meljr bie ©ölbner öon
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1806. Ces animaux ont appris quelque chose tnutmelt et*

©r fie^t nod) ein anbetet: ha^ tft ber Ieibenfd)aftltd)e ^^lerö

bet nationalen 35egeiftetung, ber biefe SJlenfd)en immer unb

immer tüieber in§ geuer treibt. (Sinen 5lngenbli(f tüenbet

er \xä) im (Sattel ju feinem (S^efolge: „(^Jlaubt 3t)r, ha'^ mein

©tern unterge'^t?"

:3n5tt)if(^en aber gelingt if)m bie 9led)t§fd)tüen!ung; ber

^urd)brnc^ be§ geinbe^ tüirb ge'fjemmt; ein meifter!)afteg

(BiM ber trieg§!unft. (^egen fed)^ tl^r abenb§ t)at er alle

feine Xrn:p:pen in ber |)anb nnb bamit bie (5tär!e, bie ben

5In§f(i)Iag gibt. Wii ben f)erange5ogenen ^orp§ umfaßt

er bie :preu6ifcf)=^ruffij'(^e ^Ingriffgftellung auf beiben glü^

geln,unb ^ugleid^ tüirft er gur legten (Sntfd)eibnng feine fd^öne

^arbe au feu mitten in bie $8refd)e :^inein, unterftü^t burd^

bie tanonabe au§ ac^t^ig (55efd)ü^en. %xt Preußen !äm|)^

fen :^iet ie^t einer gegen brei; ber ©rfa^ bleibt it)nen au^. ^n
^ro§görfd)en !önnen fie fid) bef)aupten. ^Iber 9Za:|)oleont)at,

al§ gegen fiebentlf)r hxt ^un!etf)eit :^ereinbricht, gewonnen.

(Sine ^neuerung be§tam:pfe§ luar bei ber überlegenen

3a!)I ber ^ranjofen au§gefd)toffen unb ber Ülüdgug unter

allen Umftänben nötig, ^ie ruffifd)e |)eere§Ieitung befat)!

i:^n in ber ^ad)t. ^ur Ieud)tete htm (Solbaten ha^ l^arte

SJhiffen ni(i)t ein. *i^enn hxt ^reugen öor allem 'Ratten botf)

mit :t)rä(f)tiger ^raöour ge!äm:|)ft; fie fjatten !eine f^a^ne

öerloren unb !ein (5Jef(f)ü^, tt)of)I aber fünf tanonen er*'

obert. ©elbft bie Xoten lagen mit öerüärtem (5$efid)t,

aB fei i^r Ie^te§ ^efü^I ha^ ber gelungenen SSergeltung

getoefen; unb bie SSerftümmelten auf bem %z\ht befiegten

htn ©d^merj, ha^ fein 0agetaut unb !ein ©eftöl)n gu

f)ören tüar. SSenn man nun bod) ^urüdtü eid^en follte, fo

gaben bie Offiziere bem Dberfommanbo Sittgenftein^ bie

(Sd)utb; er :^atte ben Slnmarfd) au f|)ät georbnet, ben %n^

griff nid^t gleid) öon t)ornt)erein mit allem energiftf)en

Sorloto«!^. 16
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3lufgeBot etngefe^ utib bie ruffif^en ^eferöen t)tel p
langfatn auf btn ^la^ getüorfen.

(^in ©türmen ahtx mar burc^ @d)arn!)orft§ (Seele ge=*

gangen* @r !)atte auf beut redeten glügel, aU S3Iü(i)er Ietd)t

ijermunbet tüurbe, ba^ tomntanbo übernommen» %a faf)

er bie 5lrmee, bie gan^ fein ^eift tüar, fid) ^elbent)aft be=*

tt)ät)ren unb in ben fRu^m ftürmen, & ergriff i:^n tief.

§ier mu^te ber 8ieg tüerben. ^tvd ©ö!)ne fod)ten an

feiner Seite» (Sr ftanb überall, tüo ber Kugelregen am bid^*

teften nieb erging. S^lun üBerfam if)n bie ©r!enntni§ t)on

ber Unfät)ig!eit ber ruffifd^en (Sd)tad)tenleitung; ber $rei§

follte ben ©ered^ten öerloren ge^en. (Siegen fieben U^x,

aU er öer^tü eifeinb ba§ @nbe be§ frud)tIofen 9flingen§ ge*=

tüafirte, fu^r if)m eine tugel in§ SSein. ^uf bem Kranlen^*

lager in 3ittau traf if)n ein braöer £rieg§gefä:^rte, Karl

t)on Sftoeber; bem fagte er beim 5lbf($ieb: „Sir moHen (^ott

banfen, ba^ wir e§ erlebt ^aben, unfere Xru:p^en fo fid)

fdalagen gu fe^^en. Xruppen, bie fid) fo fdalagen unb in

ieber §infid)t fo gut benef)men, toirb (S^ott getoig nid)t t)er=*

laffen. '^a^ (Snbe be§ Krieget mirb getoiß gut fein!" ^er
„vir innocens im Sinne ber großen 5lUen" fe^te alle eigene

IRüdfid^t :^inten an; feine gefä!)rlid^e ^ertounbung öer*=

nad)Iäffigenb, lieg er fid) nad) ^rag fd)Iei)^en, um felbft

öfterreid) §um ^nfd^Iuß 5U toerben. Seelifd)e fecegung

gugleid) mit ber Sßunbe brad^te i^m t)ier ben Stob. 'S)amaB

fd)rieb $8Iüd)er an ÖJneifenau: „Sieber nod) eine Sd)Iad^t

Verlieren — nur nid^t Sd)arn^orft!"

^Iüd)er tobte auf bem öü^ener Sd^lad)tfelbe am n)ilbe==

ften. Seine fd)öne Kavallerie tüar toenig giir (^ntfd)eibung

gelommen, aU fd)on bie Stüd^ugSorbre^ öom ruffifd)en

§au:ptquartier einliefen. ^ toetterte: „Sd)ämen follen fid^

bie, bie ba§> Sort Sflüd^ug in ben Tlunb genommen! Soll

alleg ^reugenblut für nid^t§ gefloffen fein? ^d) toill bie
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getnbe nod) in biejer 9^lad)t 5ufamment)auen!" Unb tüixh

Ixä), bet 9^immermübe, ber fd^oti ben Wem in ber ^inbe

ttng, btad)te bie 9ieiter nod) einmal die in ben ©attel.

^en 53efeI)I übernahm ber Dberft ^oIff§* 3Rit gtüölf

(5 d)ti:)abtönen ber Üleferöe trabte er in bie (Schatten ber

S^ac^t f)inein, o:^ne "i&cbtnlcn, gerabemegö bort^in, tüo bit

feinblid^en 5!J^af{en lagen, ^ie 'I)örfer brannten öor il)nen

am ^ori^onte lid^terlo^. 5(uf ber redeten glanle ber gran^

gofen raffelte eg nnb ranfd)te e§ bum^f. (&im bunfle Sinie

rollte tüie Setterfd)lag gegen fie f)eran bi§ an bie Infanterie

gerabe, tt)o ber taifer in biefem 5lugenblic! ftanb, ^ie

9)lannf^aft ber alten ^arbe fprang anf. Smifc^en i^ren

Süden jagte ber (Sd)reden t)inbnrd)* '3)a§ (befolge 9^a^o^

Iex)n^ futjr an^einanber. ©r felbft toar einen ^O^loment lang

öerfditünnben* Oü est Tempereur? ^a^ ß$ett)ef)rfener

!natterte in bk ginfterni^* tartätfd)en fnt)ren ba^tüifc^en

unb 5er:^adten bie (^lieber ber :preupfd)en Gleiter, 'S)a gndte

ber furd)tbare <Bpnl ^urüd, aU üerfd)Iänge if)n bie 3^ad)t,

^lüd)er tüar in ber ©c^Iad^t breimal getroffen, unb ein

$ferb tüar i:^m erfd)offen, aber er lie^ fid) nid)t ^ux fliiä)^

tiertoeifen, „igd) t)ab^ einen (Sd)ug im fRüden, ber mid) fel)r

fd)merät",fd)rieb erfeiner grau, „bie^ugelbringeid)bir mit"

griebrid) SBiIf)eIm III, f)atte fid) am ^benb öoH freubi^

ger ^an!bar!eit für bk gute Haltung feiner ^reugen nie^

bergelegt; er tüar überzeugt, ba§ am 50f^orgen ber ^amjjf

t)on neuem einfe^en toürbe. 5lber in ber 9^ad)t nod) !am

Sllejanber felbft ^u il)m in§ Quartier, toedte ii)n unb mad)te

i^m begreiflid^, ba^ ber Sflüd^ug über bie ©Ibe unter allen

IXmftänben geboten fei. "Der tönig mugte fii^ fd)mer5lid)

bemegt fügen, „^ag !enne id) fd)on", feufjte er öor fid) :^in,

„tt)enn tt)ir erft anfangen ^n retirieren, fo tt)erben toir bei

ber (^Ibe nid)t aufl)ören, fonbern aud) über bie SSeid)feI

gel)en, unb auf biefe 5lrt fe^e id) mid) fd)on lieber in

16*
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TlexmV ^e^tüber!arrtif)nbetfd)tüere@inn, betjoIet(f)t5iir

5!JlutIoftg!eit tourbe, (Sr flieg au§ bem SSette, trot an§

genftet unb bMte in ha^ biinüe gelb ^inau^: „Me§ bod),

alle§ tt)ie einft bei 5(uerftebt!" Um ^D^orgen brängte e§ i^n,

in einem 5tage§befet)I bie Xa^^ferteit unb hk ttene §in*=

gebung feinet 5ltntee anpetfennen: „(Sie ^at o^ne Un§^

na:^me geleiftet, wa^ ^üf)n!)eit nnb ^i^^i^^Iin öetmögen,

nnb !)at bem ipreugifdien S^amen bie pd)fte @{)te gema(i)t"

S^iemanb öon ben ^teu^en mod)te bk S^ieberlage einge^

fte^en; alle murrten, al§> fie t)örten, ha^ man 5urüdgef)ett

mügte» ^lüdier ritt ^u feinen SSraöen unb befd)tt)i(f)tigte

fie tüie tinber: „'Diesmal ift e§ gut gegangen; bie fjran^

gofen finb nun getna^r getoorben, mit tüem fie e§ ^u tun

^aben. ^a§ ^ulöer ift alle, ^axnm qe^tn mir über bie

(^Ibe unb t)oIen neue§* Unb bann mieber brauf auf hit

gran^ofen, ba^ fie bie fd^tüere 9^ot friegen! 2Ber nun fagt,

ba^ mir retirieren, ber ift ein |)unb^fott, ein fd)Ied)ter ^erU

©Uten borgen ^inber !" Unb er fd)n)en!te feine gelbmü^e,

unb btn ©olbaten mieber iau(i)^te ba§> SSertrauen in ber

(Seele, menn fie btn feurigen alten (S^rau!opf fo jugenblirf)

ba auf feinem ^ferbe fa^en,

^ie Preußen Ratten 8000 verloren, bk Sflujfen 2000,

bk gran^ofen 15 000. 9'la^3oIeon§ ©ieg mar junädift nid^t

t)iel me:^r al§ eine ^(bme^r ber S^^ieberlage; aber er mi^te

i!)n, 3n feiner ^roüamation ftellte er i:^n über bie (Sd)Ia(^t

öon ^lufterlife, iSena, grieblanb unb ^orobino. „©olbaten,

an einem einzigen Stage t)abt if)r bie t)erräterifd)en ^om^
:pIotte eurer geinbe 5unid)te gemadit. SBir merben bk
Startaren in it)re fc^eugli(f)en §immel§ftricf)e ^urüdmerfen,

Sn it)ren eifigen SSüften, bem Si| ber (SHaüerei, ber

Barbarei unb f(i)nöben SSerberbni§, mo ber ^enfd) §um
Stiere tierabgetüürbigt ift, follen fie bleiben! (^rog ift euer

SSerbienft um ba§ gefittete (Buxopa. ©olbaten, granfreid^,
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Stalten unb '2)eutfd)Ianb erftatten eud) tf)ten ^anü" ©o

fe^te er bie (Sitelfeit feinet (Solbaten in einen Stanmel nnb

Heg bie (Siege^fnnere bnxd) bie gange ^elt f:|3rengen» Unb

e0 mar and) nid)t p lengnen, bag bie alte gro^e 5D^eifter^

\6)a\i \x6) Bei (5Jro^görfd)en anf§ mut BeiDä^rt nnb htn

Überfallenen änm §errn be§ (3(i)lad)tfelbe§ genxad)t t)atte.

9^nn fonnte er feinen 9)larfd) bent giele gnlenten, Unb

tüenn tjon ben 9flf)einbnnbööl!ern im ftillen fd)on ein§ an

greif)eit gebad)t f)atte, je^t blieb e§ feinem Heerbann tren,

$8or allem :^atte er Sadifen^ ^efd^id lieber in ber §anb-

%\^ er in ^re^ben einritt, \a\) er an htn Käufern nod) bie

t)ertö elften (^irlanben un\i dränge, mit benen hxt (Sin=*

too^mx t)or wenigen Xagen \)tn (Singwg ^Iejanber§ nnb

griebrid) Silf)elm§ III, gefeiert !)atten,

%\t ^erbnnbeten gingen, of)ne öon ben g^rangofen nad)^

brüdlic^ Verfolgt p werben, anf (3d)iffbrüden über bie ©Ibe

unb in bie ßanfi^ l)inein. S^Jad) einem fnrgen ^Item^olen,

ha^ fie allgemein nur al§ eine tlnterbred)ung be§ ®ntfd)ei^

bung§!amj)fe§ anfa^en, erwarteten fie bei ^an^en an ber

©pree ben GJegner gxtm gleiten ^ange, SSom General bi§

äum jüngften greirtjilHgen brannten fie anf ha^ ©ignal, nnb

and) ha^ SSoI! ringsum forberte öon feinen @öf)nen biefe

gtneite ^lut^^robe il)re§ §elbenmute§, Süuffifd^e nnb ^jren^

6ifd)e 9fleferi;)en f)atten ingmifd)en bie ;^nden ergöngt; man
gäpe 95 000, inbe§ ber (IJegner über 185 000 verfügte*

S'Ja^joteon :^atte nad^ feiner rafc^en 5Irt fid) mit ber §anpt=*

armee für einen geraben Qng nad) S3re§Ian entfd)ieben;

ein fe^r ftar!e§ ©onberl)eer an§ brei ^or:p§ aber l)atte er

nnter ^t\)^ tommanbo geftellt nnb für einen SSormarfd)

gegen SSerlin beftimmt. (^ tränte ben 5lIUierten je^t nod)

nid)t \>txi @ntfd)In6 be§ SSiberftanbeg gn; al§ er überrafd)t

fie bod) bei S3au^en öor fid) fal), f:prang fein (Steift auf htn

©ntfd^luß Io§: biefe eine (3d)Iad)t foHte bie ©(f)Ia(i)t tperben,
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bk ben JJeinb gerbrüdte itnb tötete — bo§ ©übe be§

öertüegenen ^lufftanbe^. Unb fd)nen gelang e§ i!)Tn, S^le^

äur redeten S^ii miebex an fic^ p ^te^en, ba^ er nnn bte

mett überlegene @efantt!raft fptelen lajfen fonnte» ^agu
gemann er am 20. Tlai bie n)ic^tigen ©l^reeübergänge,

hk bie Olufjen ^u leichten ^anfe§ ^ergaben, unb naf)m bte

©tabt SSaufeen felbft. $a§ Urteil fprac^ ber 2L Wal
^a\)oUon wax ber ^(ngreifer; bie OTiierten [tanben in ber

$8erteibignng. ®§ entit)idelte \iii) alfo ha^ f^annenbe

(^egen[tücf ^n (^ro^görfd)en. 5(nf bem redeten (Spreenfer

ftredte fid) bie rnffifc^^:preugifd)e ^nfftellung öon Sorben

nad^ (Bübcn l^alenförmig mit ber ^ront natf) Sßeften t)in.

^Im Haren Stage !onnte man i^re gan^e, fet)r au§gebet)nte

;Oinie überblicken; fie 50g fid) am §ügelgelänbe entlang, ba^

fanft nad^ bem g^iiffe abfällt, ^an^en lag gerabe t)or

il)rem ©efic^t. ^en red)ten giügel im 9^orben l)ielt ber

Sf^uffe ^arcla^, ben linfen im ©üben fein £anb§mann
^IJlilorabotüitfd); in ber ^itte ftanben, auf ben ^redmi^er

^ö^en am meiteften öorgefd^oben, bie ^rengen nnter

S3lüd)er, tleift nnb ?)or!. ^en Dberbefel)l ^atte mieber

Sittgenftein. ^n feine ^norbnungen brängte ficf) bie§mal

in fe:^r n)ill!ürlid)er unb unheilvoller 5lrt ber gar l)inein.

Unb ber lie^ fid^ burd^ 9^a:poleon^ gefd^idfte ^anööer täu^

fd^en. 51B er fa^, ba^ bie gran^ofen gegen ben lin!en ^lügel

5!Jlilorabott)itfd^§ Vorgingen, vermutete er l)ier ben §au^5t*

ftog unb fd)ob il)m alle verfügbaren Gräfte entgegen. @§

entging il^m, ba§ ber Eingriff ma^üert tvar unb ba^ ber

taifer in^tvifdCien in SSa^r^eit mit aller Energie bk redete

gian!e $8arclat)§ burrf) 9^e^ :padfen lieg unb felbft gum
ftäl)lernen 8tog gegen ba§> S^titrum au§l)olte, tvo auf ben

tredtvi^er §ö:^en bk $reu§en tvarteten- *S)iefe $reu|en

l)atten lieber bk £aft be§ ^ampfe§ ^u tragen. Unb man
lieg fie fid^ tobmatt ringen. 5ll§ ^ei) bie 9iuffen S5arclat)§
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im Sorben sutürfgemorfen :^atte xmb fid) nun gefä^tHdf)

§n)ifd)en ben ted)ten glügel nnb ba^ S^^tmm einfeilte,

gerieten hk ^teu^en in eine öergmeifelte £age* Um 3 U\)x

nad)mittag§ tüar e§, aU jie bop|3eIt, ja breifacE) nnter gener

genommen mnrben; 3^et) !am i:^nen immer beben!Iid)er

in ben 9lüden, nnb S^apoleon ^olte jnr ©etüaltentfdieibnng

]emt 91eferöen ^eran, Unb inbeffen ^atte bk rnffifd)e

5lrtiHerie, anf bie fie angemiefen tnaren, if)re 9Jlnnition

öerfd^offen unb mngte öerftnmmen, ^a^ tvax ber ^fJ^oment,

ba Beim ^eneralftab ber Db erftleutnant öon SJlnffling

feine U^r an§ ber ^afc^e ^og: „^ir ^aWn nod) eine SSier^

telftunbe, um un§ an§ ber (5d)linge p §ie:^en; jpäter finb

wix umringt, unb ber %ob ber %ap^txen tüixb feinen ^^^n^en

fjoben", @§ lag ein ©ditneigen unb ein büfterer J^ngrimm

fünfge^^n Selunben lang, „dx f)at rec^t," fogte (JJneijenau

unb jagte ^Iü(i)er. Unb bann öeranlagte ber (General t). b.

£nefebed, ber im (SJefoIge ber 9Jlonard)en ritt unb mit

!ü:^Ier (Sid)er:^eit bie ßage überblidte, tro^ allen ^rein^

reben§ Unberufener unb tro^ alten Siberftanbe^ be§ ^axcn

unb be§ ^önig§, bag bie ©ad)lid)!eit öor allem :perfönlid)en

(Sm:pfinben ben ^u§fd)lag gab unb ber 5(bbrud) ber (3d)lad)t

befol)len töurbe» ^a§ rettete bie ^rmee t»or Umflammerung
unb 3^Tc^^olmung,

£ü^en unb S3au^en maren tüieber Offenbarungen ber

Sf^apoleonifd^en gelbl)errn!unft; auc^ öor ber mobernen

fad^tüiffenf(^aftlid)en gorfd^ung beftel)en fie al§ mufterl)aft

in i:^rer flaren '2)i§:pofition unb folgerid)tigen 3lugfü:^rung

unb öor allem in ber 5lrt, tt)ie ber ©(i)lad)tenleiter mit über«*

legener S5ered)nung in jeber ^:^afe über feine traft öer^

fügte unb bk $8lögen be§ ©egner§ fic^ ^um (55ett)inn mad)te.

Unb anbrerfeit§ maren bie beiben ©d)latf)ten überrafd)enbe

Offenbarungen be§ tüetterfeften :preu6if(f)en*=ruffif(^en ^tU
benfinne^, ber fid^ and^ allen Mißgriffen unb Unbel)olfen^
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I)eiten ber eigenen Strategie s^ttn Xro^e burd)fe^te, Unb
foftbarer nod) aU im tam:pfe§fturm bett)ät)rte fid) bie %üä)^

tig!eit ber SOiaffen auf bent 9flücf§nge — ja gerabe t)ier be*

ftanb fie bk t)öcf)fte ^robe. ^a§ $eer niarf(i)ierte, öon ber

Üteiterei unb ^Irtillerie toirtfam gebedt, ööHig nnange*

födsten; !eine TOteilung üe§ fid) abfd)neiben; feine S$er=*

5agtt)eit zermürbte bk Sflei^en, bie @ett)if;:f)eit ifjrer lei=*

ftunggfä^igen traft ^klt bk tpatoen @olbaten ftolj auf=*

red)t» '^k (Bä)laä)i bei ^au^en :f)atte i:^nen 11 000 ^ann
geloftet, b^n gran^ofen aber 25 000,

^apokon molUe e§ am näc^ften 5!}lorgen gar nidji glau=*

heu, al§ er prte, ba^ feine ßeute feine einzige ga:^ne er*

obert, fein (5iefd)ü^ erbeutet, feine befangenen gema(i)t

Ratten, @r ftam|)fte auf b^n ^oben: „SSie, foI(i)e (Bö)lä6)^

terei unb feine (befangenen! "^idji einmal btn ^agel einer

Kanone laffen fid) biefe ^reu^en nef)men!" $8alb mu^te

er nod) tim bittere S^adCiric^t fd)Iuden, 5luf ber ätetraite

:^atte ^Iü(i)er mit ^neifenau bk ^iüifion 9Jlaifon, bk gur

SSerfoIgung fommanbiert tvax, hei §ak)nau überfallen,

unb bie fc^tüere :preu|if^e taöatlerie f)atte bie franäöfifd)en

SSataillone einfad) nieb ergeritten. SSiertjunbert befangene

unb ac^t^elin d^efd^ü^e maren ber fdinelle dJetüinn biefe^

entfd)Ioffenen Sleiterftüdg, auf ba^ ber fröl)lid)e ^Iva^tx

geitfebeng fid) me^^r einbilbete al§ auf alle feine großen ©ie^

ge. Unb er mußte tüoljl läd)eln, menn ber Sfluffe ^arcla^

fid^ eiferfüd)tig fold)e (5treid)e in äwfunft t^erbat.

5lud) ein :|)erfönlid)e§ 2eib fam in jenen ^agen über ben

taifer, 51B er auf ber ©pur ber SSerbünbeten burd) ba^

^orf 9}larfer§borf ritt, faufte :|)löpd) eine feinblid)e tano=*

nenfugel fjaxi an xt)m Vorbei unb fd)lug fünfzig (Sd)ritte

tüeiter rüdtoärt^ nieber. ^a traf fie ben (55roßmarfd)all

^uroc in btn Unterleib. (^ tvax '^apokon^ Liebling unb

SSertrauter, einer ber gang wenigen auf ber äBelt, ber ju
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htm ©etudttgen o^ne 8(i)eu unb mit bem greimut eine§

3ugenbgefä:^tten j^jtec^en formte, ^n biejem 5lbenb

äeid)nete ein junger fäd)fijd)er Dffijier, ber gut beoba(i)ten

fonnte, biefe Süsse : ign jeinent grauen Überrod jag ber

^aifer auf einem gelbftu^l mitten in bem leiten freife

feiner ^raöften; er lieg hxt 5lrme matt t)eruntert)äugen,

xxxih fein ^o^jf fenfte fid) auf hxt ^ruft. '3)a0 befolge ^atte

fid) refipeftöoll s^^rüdgesogen, unb niemanb toagte gu

f^jred^en. 3enfeit§ ber bum))fen Stille bie (^ef(f)äftig!eit

ber (Starben, bie ab!od)ten, unb in ttjeiterer gerne bie SJlufi!^'

!or<)^ ber ß^renabiere unb ber 3^9^^^ ^^^ w elegifd)en ^!=*

forben ba§ S3ilb be§ Xage§ t)erfinnlid)ten unb burrf) eine

garte 5lu§tt)al)l i^re ©tücfe t)ergeben§ ben Gebieter an ger^

ftreuen fud^ten. Unsäpge SSad^tfeuer leud^teten, unb

ätüei Dörfer ftanben noc^ in glammen, unb matt am ^ori^'

Sonte fal) man hxz bunfle ^ergmaffe ber £anb§!rone- S^ad)

einer äBeile ftanb ber taifer auf unh ging ju feinem greun*

be, ber je^t mit bem Xobe htxx legten ^am^)f rang.

%n Sittgenftein^ Stelle übernal)m ^arcla^ ba§ Dber^

fommanbo. Unb tüieber !am leife in htn Sfluffen eine

frieg^unluft unb ein bequemer ©igennu^ l)ert)or. (3d)on

in ber $8au^ener (3(i)la(i)t :^atte e§ gefd)e^en !önnen, bag

ein ruffifd)er Dberft einen :t)reugifd)en Offizier, ber il)n um
Unterftüfeung befci)tüor, anful)r: „^er 2>^x l)at ho6) nid)t

feine \6)'oxxt (S^arbetaöallerie, um fie für bie $reugen tot^

fd)iegen ^u laffen!" S^re Munition tüaröerfd)offen; ba§

§eer !rad)te in allen 9^äl)ten unb bot feine red)te ^etüälir

.mel)r für hxt ^rieg§tüd)tig!eit. @o plante ba§ ruffifd)e

Hauptquartier ben Diüdmarfd) nad) ^olen. ^a§ bebexitete

für bie OTians eine gefä^rlid)e 3^^f^few^9 ^^^ ^^"^^ unl)eil^

t)olle S^treigung ber (Streitfräfte. %tx eine SSunbe^genoffe

ftellte ben anberen blog unb gab il)n prei§. 5lm trieg§rat

nat)men bie Itxhzn 50^onard)en teil. 'S)ie preugifdien Ö5ene^
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täte maxfen fid) I)tet mit fd)ätfftem gngrimm ber ^aiU
tier^igfeit ber anberen entgegen, „^^Zic^t über bie Dber

gurüd!" njetterten fie; „(Sd)Iefien mit £eib nnb 2ehen öer*

teibigen! , . . . ^m allerfc^limmften gdl nod^ eine Ie|te

(Sc^Iad)t gum 8d)u^e ^erlin§ f(i)Iagen unb bann mit (St)ren

nntergefien!" 'i)en tönig, ber fein ^ann Ieid)ter i^Hnfionen

mar, t)atten hk bnm|)fen ^fa^rungen ber legten 2öo(^en

öerbroffen imb fc^merfällig gemad)t. ^neifenan wk§ xtjn

je^t tüieber anf bie SSoIMraft t)in, an§ ber bem §eere

täglid^ ©rgän^nng pftrömte, anf bie Sanbme^r, ben £anb=*

ftnrm, anf bk hiegerifc^e (^Int be§ ganzen £anbe§; er

aber fagte nnglänbig nnb ben topf fd)nttelnb: „^a ^dbtn

wir nun ben $oeten/' Unb aU ber fd)orfe ?)or! fid) über

bk rnffifd^en fRüdpgSjjIäne entrüftete, fnf)r e§ in ^riebrid)

3SiIf)eIm nod) einmal mit 33itter!eit anf: „Wl ben äSirrtüarr

l^aben Sie angerid)tet bnrd) S^re tonöention mit ^ie*=

bitfc^/'

gn biefem öer^meifelten 5lngenblid griffen biplomatifd^e

SSertjanblnngen in ben !riegerifd)en (^ang ber ^inge ein.

(Bk tüirften, ba^ ben fHu\\en ber ^b^ng nad^ $oIen t)or=*

länfig ööIHg überflüffig erfd)einen mngte, SSereint rid)teten

bie Miierten tiielmel)r ben 5D^arfd) nad) (Sd)Iefien gegen

SSreMan ^in; fie f(Jemeniten bann rec^t§ ab nad^ bem &e^

birge anf ©d)tt)eibni^ gn, ^a§ @rgebni§ be§ grüt)ling§*=

!riege§ fagte ^neifenan mit biefen Sorten gnfammen:

„^ei neu eröffnete gelb^ng [teilt nn§ einen trieg bar,

tDie er, fotoeit i(i) miä:) ber ^efd)id)te erinnern fann, nod^

nid)t mit gkid^er |)eftig!eit geführt mürbe, ^n öier SSod)en

i)aben mir mef)r al§ gmangig I)eftige (5^efed)te nnb brei

©d)Iad)ttage gel)abt . . . '2)ie 5trmee ift o'^neraditet i^rer

fteten fRüd^üge gefd)Ioffen nnb nngebrod)en in il)rem

9}inte." (So mod)te ber erfaf)rene trieg§mann t)on feiner

^errtidien 3wt)erfid^t ^u einer :^errlid)eren Swfnnft au§^
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BMen; ober in bet (Seele be^ SSoI!e§ gittert fd^neller ba^

SSerttauen; unb öom SSerfagen ift in banget 8tnnbe ein

üeiner ©d^titt gnnt SSergagen. ^llfo fpracf) abfeitS öom
Kriege ber eine S5ürget§mann jnm anbeten: „(5^efed)te

unb ©(^Iad)ttage — nnb nac^ jebent tanx:|3fe ein Sflüdpg

— alle 3^itnngen ntelben ha§; man fagt nn§ öont gelben*

finn bet IXnfeten, bet Sunbet tut; ab et ba^ Sßunbet be§

©iegeg !ann et nid)t n)it!en, Sit ^aben gel)ungett, tüit

f)aben gebetet, tvix 1:)abcn geatbeitet nnb finb bod) §nnx

Olanbtiet in bie SSüfte gefto^en» Sßit fte^en auf einem t)et=^

lotenen Soften. SBit |d)i(ien unfete (Stimme bm^ bh
ftetnentoje S^ac^t; t)ött benn ben fRuf fein gteunb, nid^t

©nglanb, ni(i)t (Sd)n)eben? unb feinet öon unfeten ^tübetn

in Oftetteid^ unb im Oleid)?"
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Der 3^f^ntmenf(^Iu& ber SBößer

^uxä öor bex @c^Iad)t bei (5^toggörfrf)en fagte

ber ^taf Mettermd) p bem ftanäöfifd^en (^e^

fanbten dJtaf 9^arbonne: „^eine ^oliti! retf)net

nid)t auf (Sd)Ia(i)ten, bie bte ^erbünbeten ge^

tütnnen, fonbetn auf @d)Iad)ten, bie fie öer^

lieten"« ^a^ bet ^au^ener S'^ieberlage tt)ar ber 3tugenbM,

ha öfterreid)§ SSert am :^ö(f)fteu ftaub uub ba e§ feiue SSer*=

mittlung ober feine S3unbe§genoffenfci)aft fitf) am teuerften

be^afjlen laffen !onnte, gunädift ertt)ir!te Metternid^ je^t

einen SSaffenftillftanb, ber nad) furzen ^erf)anblungen

fd^on am 4. ^uni in ^oifd^tüi^ ^um ^bfd)Iu6 !am, S^tn

©rftaunen ber Sßelt griff ^a^joleon ^aftig gu unb gab —
tva§ niäji im (Sinüang mit feinen lauten (Siege^^eitungen

gu fielen fd)ien — in allen gragen ber Seitbauer unb ber

:prot)iforifc^en ^emar!ation§Iinie gu (SJunften feiner Gegner

nad), ^iefe @efügig!eit bütierte if)m hk ^fJot. ^ei feiner

5trmee brangen tro^ ber ©iege bk p^'C}\x\ä)en unb mora*

lifd^en SO^ängel einer überftüräten Drganifation ^u ^age;

er 5ät)Ite nadf), ha^ xtjxi Jeber (Schritt t)ortt)ärt§ f(f)n)äd)er

ma(i)te, SSor allem fül)Ue er bie S^Jotmenbigteit, feine

£at)allerie $u reformieren, bie fid^ fo tt)enig betüä:^rt l^atte,

ba^ nod)^überatt i^re ^erlufte bei ber SSerfoIgung ber ge*

fd^Iagenen geinbe fid) emipfinblid^er aU bei bereu SSefie»*

gung l^erau^ftelUen, 5lu§ biefen rein ted)nifd)en ßJrünben

mugte er 3^it gewinnen, 3n gtoei SJlonaten t)offte er bie

(Bd)äb^n t)eüen unb feine %xup)(>tn terbo^^^jeln gu fönnen^
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©eine S3ete(f)nungen tüaten ri(^tig; et ^ot ttopetn f:pätet:

auf (Sanft Helena ben Sßaffenfttllftanb al§ ben größten

fje^ler feinet £eben§ bejetd^net,

^enn au6) ber (l^egner fRannte alle feine S^etöen ^um
^tüeiten gelb^uge» ^ie SSaffentul)e 50g eine 3t>^^/ ^te öon

ber S^^ieb erelbe bi§ 5!Jlagbeburg ging, bann an ber alten

:preugif(^^fäd)fifd^en (S^ren^e entlang lief, bie Dber bei ber

fapat^ntünbnng erreid)te unh öon ha p htn ©nbeten

überfprang, Sie bämmte ha^ :prengif(^e Sanb gegen friegg^
überf(i)tt)entmung ein, fid^erte t)or allem bie §an^tftabt

gegen ben gefürd^teten ^ert)altgriff nnb gab h'xt SO^öglid^*

!eit be§ 5ltem^olen§ nnb be§ ^räftefantmeln^» 5lber bie

leifen Siften ber ^i^lontatie regen immer ben 5lrgtt)ol)n

nnb ben äBiberfprud) ber 9Jlaffe» ^a§ SSolfgemipfinben

iDurbe burd^ biefen SBaffenftillftanb beleibigt, ber ha^

3Ber! be§ fleinmnt^ fd)ien, nnb bie bumipfe 5l^nung fa^

in büfterer $erfpe!tit»e ben e^rlofen ^rieben folgen — eine

©elbftöerftümmlnng gum $ol)n allen Dpfermutö nnb aller

Ijeiligen ^egeifterung.

51B am ^tüeiten ^fingfttage hxt SJlelbung nad^ Berlin

!am, tüurben bie (5Jefid)ter blag, hxt ^er^en tnie öom ^om
nerfd^lag getroffen» ^n ber eben nod^ fo frül)ling§frol)en

^enge Infttoanbelnber Mtn\^tn toar bange Stille* ^ie

einen fd^ienen öerfteint, hxt anberen öer^toeifelt, 9llle§,

tna^ $renge l)ieg nnb feinen 9^amen fül)lte, toollte lieber

htn gefd)tt)inbeften Untergang al§ einen unrü^mlid)en

grieben. äöenn man biefen SiJlut fal), ber ^um ©ieg nnb

äum ^obe entfd)loffen toar, erfannte man txm poliere %t^

tüalt, bie Itxn ^^rann übertoinben !ann.

Sföä^^renb im parterre be§ SSeltt^eater^ laute ßeiben*

fdC)aft ha^ Söort fül)rte, Ijatte :^inter bem SSor^ange in ber

2Baffenftillftanb§:paufe ^etternid^, unbeengt öon feinem

geängftigten, toillenlofen ^aifer gran^, hxt Plegie» (Sr
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ttttttttttt«;tt;«;tttt:tttttttt«;tttttctt«;tttttt;ttttttttttt;t;t.ttt.tt;ttttttttttttttttttte

baute ben ^lu^gang be^ fpannenben 5Za:|)okonbrama§ nacf)

feiner Qbee. tiefer ^lit^gang burfte aber tueber berXrmmpi)

be^ Reiben nod) ber Xriutn:|)f) be§ (^egenf:pteler^ fein, meber

ber 8ieg be§ 9^a^oIeonifd)en tontinentaIft)ftem§ nod^ bie

SSegrünbung ber ßarift^en SSorntac^tfiellung in Europa —
bk alte 5tt)eorie be§ ©Iei(^gett)id)t§ follte ben 8treit um ba^

tlbergett)id)t ablöfen» Unb ba^u fd)ob ber ©etüanbte ein

feinet ^^trigueninterme^^o ein, ba§> mit allen gineffen

ber alten 'Diplomatenfdiute ben §ab§burgern eine (SJIanj*

roHe in 3u!unft fiebern mußte. Über btn ^Infd^Iug öfter=*

reid)§ an bie :preußif(i)=^rnffifd)e Mianj wax fidf) 3}letternid^

n)o:^I t)on t)orn!)erein !Iar getüefen; aber fein Sauern itnb

Sanieren |)aßte auf btn Woment, ba fein 8taat am imj)o=*

fanteften mit einer nad)brücflic^en müitärifd)en traftent^

faltung einf:pringen fönnte, ^od) n)ar e§ gu frü^; tüirt^

fd)aftlid^ ban!rott unb Megerifd^ gan^ un^ulängüd^, be^

burfte er einiger ftillen Monate ^ux Sammlung, Unb ba^u

galt e§ ie|t bie grift ber allgemeinen 3öaffenruf)e au§§u^

nu|en,3i^5^if(^en erforberte e^ auc^ eine raffinierte ^ef(i)i(!*

üd)!eit, "Napoleon öorfid)tig §u bejubeln unb einen furzen

^rud) gu meiben, ber öfterretd^^ (Sjiften^ in grage geftelU

f)ätte, ©in :patriotifd^er Sage:f)al§ tüar SJletternid) ntd)t.

öfterreid) mar in ber günftigen Sage, ba^ e§ öon ätoet

©eiten umtüorben mürbe unb feine Siebe teuer t)er!aufen

!onnte, ^f^a^oteon f)atte feit bem 5lu§gang feiner ruffifdjen

(S^pebition gleid) dn ^efüt)I ber Unfid)ert)eit t)or ben ^ag^
nai)men9}letternic^g gel^abt; unb bie5i:^nung, ba^ it)n beffen

^ermittlunggfünfte umf:pannen, t)erftär!te fid) balb gut

(5Jett)igf)eit. ^ber um bie§ 9^e^ mit ber Saffe ^u ^erfiauen

unb feinen öerfd)tt)ägerten SSunbe^genoffen gu brü^üeren,

ba^u fe:^Ite il)m je^t ber miütärifd)e S^ad^brud, %m 27, ^uni

trat SJletternid) au^ feiner Sfleferöe ^erau§; er lieg ^u 3flei^

ä)cnba(i) burd) ben (trafen ©tabion eine ^onöention mit
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9(tu6Ianb unb ^reugen untet3etd)nen. SluSbrücEIid) unter

htm Qweä ber äBiebet^erftellung ht§> (^Ietd)gett)id)t§ unb

ber bauetnben S^u^e in ©utopa verpflichtete fid) f)iet

ßfterreid) gegen bie beiben anberen Mäd)te gum gemein»*

famen Kriege mit Napoleon, fall^ biefer nidit öier 33e^

bingungen anne:^men tüürbe» ^iefe tüaren: bk Sluflöfung

be§ ^ergogtum^ Sarfd)auunb feine Aufteilung an Ülu^Ianb,

öfterreic^, $reugen — bie 9läumung aller :preuBifd)en unb

|)olnifd)en ^eftungen — hk füMQobt ber ill^rifd)en ^ro^

üingen an öfterrei^ — bie äBieb erl)erftellung ber grei^eit

in ben §anfeftäbten Hamburg imb Sübetf, 50lan fiel)t,

C)fterrei(^ beanfprui^te o^ne Sßaffentaten einen größeren

2o^n aU Preußen tro^ feiner Saffentaten — unb bie ©Ib^

linie blieb aB ^ar!e ber bauernben '2)e!laffierung ^reu'*

gen§ befte:^en. 'I)iefer Dfleid)enb ad) er SSertrag gab nad^ ber

öorfid^tigen 'S)iplomatenfprad)e bk ^runblagen für einen

tK)rläufigen g-rieben, paix prealable, ber bann n)ieber al§

^runblage eine§ allgemeinen grieben^, paix generale, bie^

neu follte. ®er vorläufige griebe aber follte fofort auf

einem Kongreß au $rag beraten werben, 5lm 26. ;guni

ging ^etternid^ felbft ju ^a^^oUon; er mollte il)n be=*

tüegen, biefen Präger grieben^longreg gu befd)iden. ^a^

@ef:präd) fanb im $alaft SJlarcolini in ^re§ben ftatt unb

bauerte von elf U^r vormittag^ bi§ ad)tUl)r abenb^, ©§ tt)ar

ber große Xag be§ öfterreid)ifd)en SJlinifter^, unb in feinen

9Jlemoiren finbet fid) ba§ ^efd)el)ni§ effeftöoll genug

l)erau§gearbeitet, ^m SSorfaal fanb er bie ^arfd^älle unb

Generäle. AB er mit feiner 5!Jliene burd) il)re dicii)tn

fd)ritt, flüfterte ^ert^ier: „SSergeffen (Sie nid)t, (£iiro:pa

braud)t ben grieben unb gan^ befonber^ granfreic^, ba^

nid)t§ anbereg aB ben grieben toilL" 9^apoleon ftanb in

ber SD^litte feinet 3^^"^^^'^^ ^^ einem %i\ä). '^a6) feiner

@eh)ol)n^eit l)ielt er btn §ut in ber §anb. ^etternid^
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ftü^te fid) im (^efpräd^ auf bte tonfole 5tt)ifd)en ben betben

genftetn. 'S)er hälfet tt)ar aufgeregt; ber ®i:pIomat Be=*

tt)af)tte feine @elbftbef)errfc^ung, er füllte fi^ aU <B\)xeä)ex

be§ ganzen @rbteüe§, „@§ beftef)t", fagte er, „eine Unöer^

einbar!eit 5tt)ifd)en ben planen (Surer SJlaieftät unb ben

Sntereffen (^uxopa^; hk§> braud)t ben ^rieben, Unb ^u

biefem Qtvtde muffen (Sie in biejenigen ^aditgren^en

prüdfe^ren, bk mit ber allgemeinen 9luf)e berträgtic^

finb . . . . ober 8ie werben im tam:pfe untergeben/' 9'la=*

:poIeon tüarf fid) auf: „Sill man, ba^ id) mid) entef)re?

Sd) trete feine SdioHe (Srbe ab; id^ :^abe fd)on tüieber gtüei

@d^Iad)ten gett)onnem Unb tior einem 30^äd)tebunb l^abe

id) feine 5(ngft." 9}Zetternid) begann bie ©olibität ber

fran^öfifdien 5lrmee §u Mtifieren unb begeid)nete fie al§

ha§ S^otaufgebot ber Jüngften gwgenb, al§ ben 5lu§brud ber

allerle^ten traft be§ erfd)öpften 2anhe§. Napoleon fu^r

baärt)ifd)en: „©ie finb nid^t ©olbat, Sie öerfte^^en ba^

nid)t; iä) aber bin im Sager aufgett)ad)fen unb fd^ere mid^

ben Xeufel um eine Million 3)lenfd)en," Unb babei tnarf

er 5ornig ben |)ut in bie ©de, ©r ging im gimmer l^aftig

auf unb ab; f)ob ben ^ut tnieber auf. %k (Stellungnal^me

öfterreid^g für feine geinbe ärgerte xi)n: „^ä) ^abe ben

taifer breimal tüieber auf btn %^xon gefegt, ^ä) ^abc bie

(^^^er^ogin gel)eiratet; e§ nyax ein red^t bummer ©treid^.

Sd) ^abe ba§ ^f^eue mit bem OTen öerfdimel^en tooUtn,

bie mobernen ignftitutionen meinet 3a^r!)unbert§ mit über^

lebten :poIitifd)en SSorurteilen — unb muß nun ^eute bie

(SJröge meinet J^rrtumg em^jfinben (S§ fann mir ben

X^ron foften, aber id^ toerbe bann unter feinen Krümmern
bie SSelt begraben," ©r öerglid) barauf bitter feine Ufur^

:pator!rone mit ber Legitimität ber anberen tönige: „^iefe

toadfifen, menn fie befiegt werben, nur immer enger mit

if)ren Golfern §ufammen; meine ^Regierung aber über»»
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bauett htxx Xag nid^t, an bem x6) aufhöre, ftar! unb ge^

fürd^tet ^u fein/' ^eim Slbfc^teb Hoffte er SJ^etternid)

öertraxilic^ auf bie Schultet: „%6), .Q^t öftetteic^er, ntad^t

mit bod) nid)t htn Slrieg!" ©§ tt)ar gan^ bunfel getüorben,

aB ber Diplomat ging, of)ne eine ä^fage 9Za^oIeon§ ge^

tt)onnen ju l^aben. ^m ^oxfaale ftanb immer nod) er^

tüartnnggöoH hxt (^Generalität, ^ertt)ier begleitete 9Jletternirf)

Sum ^agen* Unb ber fagte, auf htn faifer ^urüdbeutenb:

„3d^ betrad^te x^n aB einen toten 9Jlann!" ignbeffen

f)atte 5!}letterni(^§ ^erebfamleit bod) einen (^folg: öier

5tage f|)äter erüärte fid) S^la^oleon nod) bereit, einen

$8ertreter pm ^rager tongreg p fenben, nad^bem fid) ber

Ofterreid)er i^m t)erpflid)tet l^atte, eine SSerlängerung be§

^oifd^tt)i|er ^affenftillftanbeg öom 20. 3uli bi§ gum
10, ^uguft ^tx htn SSerbünbeten burd^^ufe^en.

5ln bie ibeale SOliffion ber $rager grieben^belegierten

glaubte Itxxx (^ingetüeifiter. Qa, bie SSer^anbiungen n^urben

nid^t einmal eröffnet, ha man red^t nad^ altüäterüd)er

(Staatsmannstüeife in einem tröbeinben @d^riftit)ed)fet

ftecfen blieb unb fic^ über hxt gorm, in ber öer^^anbelt

tt)erben follte, nid^t öerftänbigen tonnte. Wan tüollte h'xt

(Einigung gar nid)t. 9^ur ßeit ^u getoinnen galt eS tüieber,

um hxt Sflüftungen p (Snbe ^u bringen, hxt alle Parteien

je^t mit erp^^ter (Energie betrieben, ^ie TOiierten festen

i:^re Sfled^nung fd)on feft auf htxx offenen 5lnfd)IuB öftere

reid)S. Unb S^apoleon voax entfd)Ioffen, niemals auf hxt

golbene S3rüde ^u treten, bie x^m 5D^etternid) bauen tDoIIte;

nod^ nie f)atte er öon anhtxtxx einen ^rieben angenommen;
auc^ hxt 5lbtretung beS üeinften gtedeS ©rbe, htxx man t)on

i:^m tjerlangte, bebeutete x^m 8elbfterniebrigung. SSer auf

ber äöelt mar fo ftar!, i:^n §u ^tüingen! . . (Seine tombi^

nationen toaren bie beS £ü^nen in ber splendid Isolation.

5lud^ griebrid^ ber ©roße f)ätte felbft in htxx ^agen feiner
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tuner^borfet ^tebettage tint 3wntutung, auf ©c£)Iejien ^u

t)er5td)ten, nttt to^jferetn Stol^öonfic^ getüiefen. '^er (Sieger

öon (5^roggörf(i)en unb $8aufeen lonnte nod) immer auf bie

58öl!erfc£)Iarf)t red^ueu, bie hit gau^e europäifcf)e ^i^3lo=*

matenmei^^eit §ufammenfd)o6. 3^^^^ rtJugte er, bag tin

^rager grieben nod^ lange fein äöeltfrieben tüar — benn

btn tüoHte ©ngtanb bütieren, fein Xobfeinb, ber burd)

niä)i§ 5u öerfö^^nen tüar. %a§> britifd)e Kabinett ^atte au§^

brüdlid^ hit öfterrei(i)if(fie Vermittlung aBgeIef)nt.

;3n (Sanft Helena :^at S^a^oleon fpäter feine Gebauten

fo ou§gefprocf)en: „®ie erfte 9^a(i)giebig!eit öon meiner

©eite, bie meine ^einbe burd^fe^ten, tt)ürbe in ifjren §än=*

ben nid^t^ aB ein 3!JlitteI getüefen fein, neue gorberungen

firf) betüilligen 5u laffen ober ju er^tüingen» ^er erfte ge=*

loderte (Stein :^ätte ben ©infturj be§ ganzen großen (Bt^

bäube^ nad^ fid) gebogen« 3$ ^öre Don SSetoilligung 5u

^öemiHigung, ^ule^t U^ in§ (Sdjloß ber Xuilerien getrieben;

unb au§ biefem ptten mid^ bann bie gran^ofen, erbittert

über meinen Kleinmut unb unter bem SSortourf, i^r Hn*

glüd öerfd^utbet ju fjaben, mit t)oIIem 9fted)t öerjagi"

Unb tin anbermal: „Unter!)anbeln, vertragen, ba^ tjieg

fid) aU ^umm!o:pf btm geinbe überliefern; nur ber 2)on^

nerfd)Iag ber ©d^Iad^t fonnte un§ retten»" g^^toifdien 50g

er mit fieber:^after 5(nfpannung btn legten 5D^ann feiner

(Streitfraft t)eran, ®ie ^(ufregung ber S^eröen be'^errfdjte

er unter :^eiterer 5!Jliene. ^ faß gerne t)or ber $8ü:^ne, bie

er bem franjöfifd^en (Sd)aufpiel in ^re^ben einrid^ten ließ,

unb betiagte fid^ an ber ^unft ^alma^ unb ber ^amen
SJlar^ unb (5$eorge» @r toußte, ba% ber (Sd^Iuß ber ^rager

SSer^anblungen auf ben 10» 5(uguft angefe^t mar; aber er

ignorierte bie ^efd^äftigteit unb SSid^tigtuerei ber ^i:})*»

Iomatenfd)ar fo gteid)mütig, ba^ er fid) erft am 6. 5(uguft

ba^ Ultimatum Ofterreid)§ au^bat* 50^etternid) fanbte e^
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i^m am 8, 5tuguft. & lautete ganj tüte ba§ 9iei(^enbatf)et

^rogratnnt, fjatte aber nod^ einen fatalen S^^f^fe — ^^^

öerkngte bie 5(uf(öfung be§ 3^:^etnbunbe§ unh ntad)te alfo

bem fran^öfifdien $rote!torat über ha^ fübüd^e mxh meft^

lx6)t ^eutf(^ianb unb über (Sac^fen txn ^nht.

SSon ber 5lnnaf)me biefe^ Ultimatum^ ^ing hxt le^te

©ntfd^eibitng ab: ^rieg ober ^rieben, "üux ^mei Xage grtft

tüaren no6) gegeben,

^ie ^efanbten ber 9}läd)te, hxt m $rag S^a^joleon^

5{ntrt)ort er tt) arteten, hielten ben 5ttem an. %m 10. 5tugnft

blatten fie ben ganzen 5lag bie Uf)r in ber ^anb unb folgten

bem trägen £auf ber (Stunben. ^er 5lbenb !am — Uxxxt

Sf^ad^rid^t au§ ^re^ben. ^§ f(f|Iug ae'^n, elf — nod) immer

Itxxx Kurier. S^iun fd^Iid^en gar bie 9}linuten ^u langfam.

Unb enblic^ ^itternad^t. %U hxt Ö^Iotfe ^um (Sd)Iage

au^^olte, !am e§ toie ber ©euf^er ber ©rteid^terung au§

ber S3ruft. ^etternid) na^m fofort bie geber unb untere*

fd)rieb h'xt öfterreid)ifd)e ^rieggerüärung. 'Der preu^ifc^e

öefanbte 2öil:^elm öon §umboIbt begleitete htn Eilboten,

ber fie ^u S^ajjoleon bringen follte, :|)erfönlid) Vx^ ^iUm

fHeifetoagen, um hxt unumftö|Ii(f)e ^etoi^eit be§ (Sd)id^

fal§ gu 1)ahtxx. ^axxn fe^te er fid) an ben %x\6) unb fd^rieb

an §arbenberg: „Unfere SSünfd^e finb erfüllt, öfterreid^

:^at ^ranfreid^ htn ^rieg erllärt." ^n htn Waffen lag ha^

§eil — alfo'toar Preußen gerettet.

:3n hxt Stimmung be§ toeiten beutfrf)en S8oI!e§ griff

öfterreid)^ ^rieg^manifeft anfangt mit beflügelnber traft

ein. 9'^un enblid^ na^m bod^ |)ab§burg§ geheiligte taifer^

mad^t toteber h'xt 9leid)§fturmfa{)ne ^ur §anb. ;3nbeffen

bie Xat totr!te nic^t bie SSunber, auf bie man wartete, ^ie

i)fterreic^ifd)en ^blanbe toaren üon ber gron be§ fremben

3mj3eratorentum§ nid^t fo bi§ auf§ S3Iut öergettjaltigt tüor=*

htn h)ie ^reugen; ja, ber leicht betoeglid^e ^enfd)enfd^Iag

17*
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t)atte optimiftifd) genug halb in ben ftan^öfiji^en Uhlexn

ba^ in hoc signo vinces gefet)en. ©0 !onnte and) t)ter je^t

nid)t 9lot unb ^ob ber Urgtunb ber SSegetfterung merben,

9lac^e unb 5reit)eit ntc^t ba§ (Clement, ba§ ^ütnenbe Wcn^
\d)en au§ jtd) ^etau§ unb über ftd) ent^)ot treibt, Unb ettt)a§

anbere§ !am auc^ tjin^u- Wan getüa^rt, tDie mit bem

Einzutreten öfterreirf)^ eine trübe SSoIfe ben fonnigen 3wg
be§ großen 3SoIMant)3fe§ öertt)ifd)en tüilL 'I>ie :|Dreußif(^en

^3Jlaifd)Iac^ten maren ein re(f)ter, tjergtjafter grüt)Iing§!rieg

getoefen mit (S(^rt)üle unb Donnerwetter, mit htm fpan^

nenben fRingen unb bem Ieibenfcf)aftlic^en Zugreifen eine§

urmüc^figen 5!Jlännerftreit§. ^^^un aber reben in bie äBaffen

oft alläulaut bie fingen Kabinette :^inein, unb bie fd)öne

Sofung grei^eit unb SSaterlanb, bk (Stein unb ©d)arn=*

l^orft ber neuen Generation gegeben t)atten, öertümmert

unter ben eigennü^igen b^naftifc^enXrid^, bie ^etternicf)

baän)ifd)en f:|:)ielt.

5ine§ (5$ute get)t aud^ fernerhin öon bem üeinen ^reu*

ßen au§* §ier Ieud)tet nod) bk große Qbee. „§ier tvax" —
tüenn mir 5lrnbt§ §t)mnu§ Hingen laffen— „ber fd)Ied)tefte

Mann ein $elb geworben, ba§ gan^e SSoI! ein SSoI! öon

(Solbaten. 8ie zogen au§ mit bem ©tolj, baß feiner ^eim^

!ef)ren tooHte, er bräd)te benn ben ©ieg unb einen glor^

reid)en ^rieben nac^ ©aufe. Die ©betften unb SSeften fielen

im f)eiligen (Streite al§> Opfer ber grei^eit, 3t)re 9^amen

werben unfterblid^ leben im Gebäd)tni§ ber fpäteften ©n!eL

5lu§ folc^er 5lfd)e fpringen gelben tmpox wie au§ tabmu§^

^noi^enfaat ^D^änner, Da§ aber !ann man fagen unb muß
man fagen, baß bie neue (55efd)id)te fein S3eif:peit ^at, ba^

ein SSoI! in foId)er Sage unb mit foI(f)er Gefd^winbigfeit

fo ÖJroße^ unb $errüd)e§ gewagt unb öollenbet ^ätte tvit

biefeg SSoIf. Da§ gan^e S8oIf arbeitete, wirfte unb lebte

nur für ben ^rieg, (£§ ift ein wirfüc^er ©taat^geworben;
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ber tönig unb bie Untertanen finb etn§, — U)o fotd)e Siebe

:^errfd)t, t)ören bie ^efe^Ie anf, ^rat)e§ SSoI!, nimm bit ben

$rei§, ber bir gebüf)rt; nimm bir bie bemütige ^nerfennnng

nnb ha^ befd)eibnee SSemn^tfein, hCi^ (^ott gefallen f)at,

voa^ bn magteft, %u l)a\i alleg geo:^fert, alleg t)ingegeben,

bift ganä arm getnorben. Sal)rlid), id) jage bir, biefe beine

^Irmnt ift reid)er aB ber größte 9teid^tnm!"

Qn ben Sftn^etnod^en be§ $oifd)tt)i|er ^affenftillftanbe^

l^atte $rengen feine bnrd) bie erften (5d)Ia(i)ten gefdimäd^^

ten Xrnppenbeftänbe mieber anf bie öoHe trieg§ftär!e ge=*

bra(i)t. 3^^^^ ^txr bie S^ifanterie nm fünfzig Bataillone

öerme^rt, hit taöalterie nm breigetin (S§!abron§, bie %x^

tillerie nm üiernnböier^ig tom^jagnien, bie Pioniere nm
fed)§ tom^jagnien, SSor altem aber njar nnn hxt Drgani*

fation ber ßanbtne^r beenbet; fie tnie^ in ein^nbertnenn^*

nnböierjig Bataillonen tjnnberttanfenb Maxm an gng nnb in

ein'^nnbertfedi^nnböier^ig (S§!abron§ äet)ntanfenb9leiter anf

©in Überbtid über bie ©treitlräfte ber Berbünbeten

ergab nad) ber Boltenbnng alter fRüftnngen bie 5!}lögtid)!eit

tmt^ nnget)enren (I5efamt^eere§ 'oon 800 000 (Sotbaten*

^at)on fottten hxt ^rengen 270 000, bie öfterreid)er

260 000, bie 9flnffen 250 000 nnb bie 8d)n)eben at§ t)ierter

TOiierter 20 000 ftelten. Bon biefen mod)ten 512 000 fofort

tjerfügbare getbtrn^):|3en fein; ber iReft tonnte at§ ^gän*
5nng in bie gerf(^offenen Formationen eingef^oben tüerben»

Unter allen Berbünbeten ift miebernm ^rengen tneit über

ha^ 9}lag feiner Berj)flid)tnng t)inan§gegangen. ^ie ^rn|)*=

^)enra^:|)orte äeid)nen bi§ ^itte 5tngnft an Sinien^, ^^mh'^

tt)et)r^ nnb ©rfatmannfd)aften 271 000 anf, am (Sd)In6

be§ Sat)re§ aber fd)on 300 000, (^in Staat öon fünf 9JliIIio^

nen ®inmot)nern gab alfo fed)§ ^ro^ent feinet Bot!e^ in

einem Qa^re htn Sßaffen I)in; fein anberer t)ätte foId)e

BIntftener gebracht» Der 5tngenbtid, ba ber trieg toieber
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ant)oh, tüax glürföert)eigenb- &en tvax bie 9^o(^xi(f)t be=*

ftättgt, bag nad) hcn SSed^felfäHen eine§ fd^einbar enblofen

MeinMege^ ber brtttf(i)e (Central Senington am 2L gwni

buttf) ben (Sieg bei SSittoria bet gran^ofentierrfdiaft auf

ber ibetifd)en §albinfel bie 8et)nen but:d)l^axien :^atte. Sf^un

rüctte ©nglanb aud) an bie 5iniierten nä^er :^eran* HJ^it

feinen ginan^en gab e^ i:^rem gelbpge eine bnrd)an^

n:)in!ontntene (Sid)erung» ^or allem fd^ien ba§ arme ^ren^

^enlanb auf Unterftü^ung angemiefen. 5lber ba^ gefd^äft^^

tüd)tige Kabinett @eorg§ III. nü^te bie ^onjunfturen au§;

e§ lie^ fid) für bie brei^e^n unb eine 1)oXbe SUlillionen Tlaxl,

bie e^ 5a:^Ite, bk ^roöinj §annot)er ^ufidiern unb al§ 3^=*

gäbe nod^ ba§ gürftentum Dftfrie^anb unb ba§ ^i^tum

§ilbe§:^eim. ^lufeerbem 50g e§ t)on ber SSarfumme nod) brei

TOIIionen 2öed)fel!ur§bifferen§ ab, S3efonber^ !rän!enb

mugte ^reu^en bie ^e^anblung em^jfinben, menn e§ fa^,

ba^ ©nglanb ben ©dimeben für i^r geringfügige^ militä^

rifd^eg 5tufgebot gmansig 9)lilIionen ^ai^lU, unb ba§ e§

für bie t)anfeatifd)==^annot)erifd)en ^ru:p^)en ebenfoöiel unb

für bie ruffifd^e 5lrmee fogar öier^ig SD^iHionen au§n)arf.

Sn einer aijnliä} miggünftigen Sßeife mürben bk englifd)en

SSaffenlieferungen t)erteitt. günf^igtaufenb Q^etve^xt tüur*

ben nad^ 9lu^Ianb gefd)idt, tüo fie unb enufet liegen blieben;

t)ier§igtaufenb nad) §annot)er, tDO man nur breitaufenb ge^

braud)en fonnte, unb nur fünfgefintaufenb nad) Preußen, ba§

altein für feine 2anbtüe^x f)unberttaufenb ^ahen mußte.

^a§ militärifdie unb :poIitifd^e 3^^^ ^^^ gelb^uge^ ^atte

fid) au§ bem S^ebelgemoge nod) nid)t feft geformt, ^em
einen fd)ien ber ©tur^ ^apokon^ aU ber einzige gu erftre^^

benbe 5Xu§gang, ber anbere mollte bem ^aifer bk franjö^

fifd)e £rone gönnen; ber eine gebad)te erft in ^ari§, ber

anbere fd^on am 9i^ein bk Sßaffen au§ ber ^anb gu legen.

OTe !o:|)ft)ängerifd^e SSer^agtl^eit aber toar toeggeblafen.
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^f^apoleon ted)netc auf 700 000 "Mann, öon benen er

450000 fofort einfeuert fonnte. Sßar ex fo an 3at)I feinen

©egnern beim S3eginn be§ gelb^nge^ unterlegen, fo ^atte

er öor if)nen hcn ftrategifd)en SSorteil, bag er bie !ür§eren

SSerBinbungglinien be§ inneren Dperation§ringe§ be^

^errfd^te. ®r fonnte feine Xrnppen mit geringen 50^ärfd^en

fd^neH t)erfd)ieben unb ^ier ober bort, too e§ erforberlid)

mar, ein Itbergetoic^t erreid)en, o^ne feine anberen $ofi^

tionen pfe^^r p fc^tüäd^en, ^ie @inf)eit be§ ^ommanbo§
öollenbg brad)te i1:}n btn i^^inbtn toeit öoran§. 5IB junger

dJeneral ^atte er einmal bie 5Inmer!ung gemacht: „(S^

gibt auf ber SSelt öiele treffUd)e gelbf)errn, aber fie fet)en

anmiete ^inge auf einmal, Qd) fef)e nur ein§; ba§ finb bie

50^affen; id) i?erfud)e fie gu öernicf)ten, überzeugt, ha^ bit

'^eh^n\a(i)en bann öon felbft fallen tüerben/' SSon biefem

^runbfaö mugte er fidC) je^t trennen, unb ba§ ehen unter*

fd)ieb hen neuen ^rieg t)on hen frül)eren. ^ie Gegner o:pe^

rierten in getrennten SJ^affen, unb er tonnte fie nid^t met)r

nad^ feiner alten meifterlidien 5lrt mit einem einzigen (55riff

erbäm|)fen. (^ trar nid)t me^r in ber fouöeränen Sage,

bie (Sd)Iad^t ^u beftimmen, er mußte fid) hen ürieg^fd^au^

:pla^ aufbrängen laffen. (^ mußte feine ^raft nad^ brei

©eiten ^n tt)erfen, unb ba er nid)t überall ^ugleid^ :perfönlid^

fein tonnte, gtoei (Seiten feinen ^arfdiäHen anvertrauen,

@r mußte mit feinen %xu\>\>en fparfam umgetjen unb fid^

jene SSegierbe uerfagen, mit ber er fo oft hen Sieg ge^adt

f)atte — ba§ rüdfid)tMofe ©infe^en feiner äußerften traft

in ben loftbarften ©d)Iad^tenmoment.

^ie OTiierten glieberten lijx 5(ngriff§f)eer fo : ^ie S^orb*

armee unter ^ernabotte ^'dtjiie 154 000 50^ann Preußen,

bluffen, (Sd^toeben; bie @d)kfifd)e ^rmee unter $8Iüd^et

beftanb au§ 95000 Preußen unb bluffen; bie ^ö^mifd^e

5trmee unter (Sd)n)aräenberg umfaßte ba^ ^ro§ ber Sfluffen
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iinb €)fterreid}er unb nod^ dn px^u^i\ä)e§ ^oxp^, im ö^n^

§en 237 000 Mann, ^ei biefer böt)mijd)en ^itntee foIUe

bie genitale Seitnng ailtx ^emegnngen liegen; fie folUe aU
§an^tarntee gelten; bei ii)x maren bai^ex and) bie btei

9J^onarc^en.

^raf (Sdimatgenberg felbft wax hin gelbt)err öon dJotteg^

gitaben; e§ fet)Ite il)nt bagn öot allem bie fü^ne 8id)erl)eit

be§ ©ntfd)lnffe§ unb bie nnbebingte Mat!)eit ber Xat;,

aber er bert)äf)rte fid^ immert)in aB ein :pfU(^tgetreuer,

ritterüc!)er General unb befa^ baneben bie @efd)itflid)!eit,

fi(j^ in feinem fomi^Iigierten Hauptquartier gmifdien bem
^reug unb £luer ftörenber (Sinflüffe unb unliebfamer (Sin^

griffe I}inburd)5utt)inben. ^er £ron))rin§ öon (Bdjtveben

^axl 3o:^ann, eI)emaB Marfd^all SSernabotte, mar in ber

©d^ule be§ langen ^rieg§leben§ tin guter Dffigier qetvoX'^

ben — bod) gum gelbl)errn öerbarb il)n feine fubalterne

Unfelbftänbigfeit, bk er im Moment großer (^ntfd)eibungen

hinter folbatifd)er ^rogtuerei t)erbarg. S^lapoleon läd^elte

über ii)n: il ne fera que piaffer; unb ^tn^ nannte il)n ben

leiditfügigen, gefd^mä^igen, mit glittergolb überzogenen

5llliierten. (^egen b^n oft ert)obenen SSortourf ber t)er=*

räterifdien §albl)eit mu^ man il)n in (Sd)u^ nehmen, benn

bk 5lnne!tierung be§ bänifd^en S'^ortoegeng, auf bie fein

ganger ;politifd)er (^l)rgeig gunäd)ft eingeftellt toar, mu^tc

leben (3tbanUn an Sf^aipoleonifdie ^unft au§fd)lie^en. Qlber

ber, ber am e^eften dm ©d^nörfellinie ipartüulariftifdien

©igennu^e^ in ba^ gto^gügige ^ilb ber beutfd)en S^oll^er*"

:^ebung :^ineintrug, mar er bod).

Um fo glüdlid)er mar bie Saf)l S3lüd)er§ gum gelbfierrn

ber fd)lefifd)en 5lrmee. %ud) ^lüd^er mar fein ^reu^e t)on

(Geburt, fonbern an§> Steigung. ©d)on 1742 geboren, lonnte

er bie Erinnerung feiner tollen l)ufarifd)en 3ugenbftreid)e

big in bie altenfri^ifd)en 9fleitergefed)te be§> (Siebeniäl)rigen
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ttieöeg prücEgteifen laffen, ®r l)atte fid) bonn weiter, tüo

man xi)n btaud)te, überaH mit ©{)rengefdalagen, in bet ^am^
:pagne öon 1792 big 1794, bei^tnerftebt nnb beiSftatlan 1806,

3n ber grieben^seit t)atte er fid) mit 9}Zü^e gebänbigt nnb

immer onf htm (S|)rnnge geftanben. ^a§ SSertranen gnr

SSaffeniraft feinet SSot!e§ fa^ f eft in feiner ©eele, nnb in ben

(Stnnben be§ Smiemnt^ t)ätte er om liebften ^nr i^add

gegriffen, nm felbft gegen ba§ SSeto ber dürften mit bem ele=

mentaren frieg§branbe über alle Stämme I)in bie grangofen

an§ bem ßanbe I)eran§5nränd)ern. „Wx6) jndtg in allen gin=*

gern", fd)rieb er am 5, igannar 1813 feinem grennbe (Bf^axn^

I)orft, „hen ©äbel §n ergreifen, äöenn e§ je^t nid)t nnfere§

tönigg nnb aller übrigen bentfd)en dürften nnb ber gangen

Station gürna^me ift, alle§ (Sdielmfrangofengeng mitfamt

bem S3onaj)arte nnb all feinem gangen 5(nl)ang öom bent^

fc^en ^oben meggntitgen, fo fd)eint mir, ba^ fein bentfd)er

5Ulann me^r be§ bentfd)en S^^amen^ inert fei/' ^Iüd)er§

^erfönlid^feit tiertrat im ^efreinng§!riege bie nationale

(5ad)e — ba^ ift fein SSert. ^m ^olB!am:pfe mnrbe er

ber SSoIB^^elb. (Sd)arnt)orft tüar gn Iantto§ getnefen, ?)or!

{)atte etma§ §n ^efet)l§f)aberifd)eg, (J^neifenan trng gn t)iel

überrafd)enb nengeitüdie ^bun mit fid)— in $8tüd)er fd)lng

ba§ gefnnbe §erg be§ tiers etat. Unb tneil fo n)enige biefen

§eräfd)Iag öerne^men, ift e§ gelommen, bag er nod) l)ente

o^ne bie S3iogra:pf)ie ift, bie er öerbient. ^id)t ber Greift

mad)t einen ^Iüd)er, fonbern ber (I^f)ara!ter, nid)t ba^

OIt)mpifd)e, fonbern ba§ 9)lenfd)Iid)e. $8Iüd)er ift ein SDlann,

ber feine (Sotbaten, feine S3ürger nnb S3anern !ennt nnb

fid) be^^^alb nid)t §n it)nen l^erabgntaffen brandit; er ift im

SSertranen it)x ^ßater S3tüd^er. (^r !ann foltern nnb inettern

nnb fd^im:pfen toie fie, aber fie toiffen and), ba^ fein ^erg

t)on 5D^enf(^engüte nnb S^nigfeit öoH ift bi§ obenan, ©r

f:|)rid)t, n)ie it)m ber (Sd)nabel gertjad^fen ift; fein ©a^an
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itnb \^in "äu^bxnä ijt übet unfer £ä(^eln ert)aBen, benn et

befd^ämt un§> butd) feine glürflid^e, natütlid)e, tef|)efttofe

•^eutlidjfeit, (Seinen geinben i\t et ein Raffet au§ gantet

Seele, nnb et !ann fanatifc^ bi§ ^nt ^linb^eit metben, abet

bafüt bleibt et feinen £antetaben ein gtennb öon (5$oIbe§*

ttene- ßJegen bie 5ine§^beffet=n)iffen^tt)oI(enben fe^t et feine

!öftlid)e ©Ieid)ntütig!eit; abet teigt ii)m bk (55ebulb, bann

fa^t et in i^te $8tntftätte ^^inein ot)ne ^anbfdin'^ mit !täf=*

tigftem gluc^ nnb '2)onnettt)ettet» Unb bie ^ipIomaten=«

üng^^eit bex (Si(i)et:^eit§!omntiffate ^nit bann elenb t)intet

feinem gefnnben 5D^enf(^enöetftanb nnb feinet tafd^en ^Inf^*

faffxmg !)intet^et» ^enn ob et gleirf) ^in @tei§ fein ntn^,

nnt ein ^enfd^enaltet ältet at§ 'Napoleon, bleibt et bod^

einet bet igüngften, nnb fein Ungeftiim !ann leinet tot

!tiegen, ^in <B\>xnf)enbex ift et, bem eine ^tieg§Ieibenfrf)aft,

abex tim ^eilige, im ^Int ftedt; ein Sagenbet, bet abet^

glänbifrf) tnei^, bag if)n ba§ (^IM nid^t oetlägt, ein SJlenfd)

oI)ne SSet§agtt)eit nnb fo^)ff)ängetei, ot)ne S^ötgelei nnb

of)ne ben Selbft^etgliebetnng^ttieb bet ^obetnen. ©ein

^(anbe fagt i:^m, ba^ bk geted)te (Ba6)c übet alle Unge*

mittetmoüen fiegt: in biefet SSetbinbnng mit bem ©migen

liegt feine 9}lenf(^ent)o^eit. Um fein £inn nnb feinen ^nnb,

fd^teibt 5ttnbt fe^t l)übfd), ttieben bk gett)ö^nlid£)en (Stetb^

lidjen i^x Sefen; ba fag bk ^nfatenlift — abet anf 8titn

nnb 9f^afe nnb in ben ^ngen tonnten bie dJöttet mo^nen.

3tt)ifd)en ^Iüd)et§ gelbgepäd lag nid)t (5d)ittet§ Jyimgftan

t)on Dtlean^, tvo1)l abet ein abgegtiffene^ ßJebetbnd)» Unb

bie ftomme 3wöetfid)t t)atte it)n anfted)t ge^^alten alle Sai)x^

be§ (Bknb§ i)inbnx^. Tlan Heft bamatg in feinen SStiefen:

„^et bentfd^e Tlut fd)täft Jtnt, abet fein (Sttt)ad)en tvixb

fütd)tetHd^ fein S^apoleon mng ^etnntet! . *S)ie

Seit !ommt, bae^ $ed) nnb ©d)n)efel öom ^immel tegnet/'

©an^ biefetbe fto^gemnte (Sid^etf)eit toätmt i:^n nad^ feinen
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^Hebetlaöen, benn er ift ja !ein glatter ©ieger. igtntner

t)äU ha feine :prä(i)ttge Sl^urage t)or; er l)ai foöiel baöon,

bag er alle anberen aufrütteln !ann- „'^er alte ^eufel§*

!erl/' geftanb ^aj^oleon, „t)at nttcE) immer mit gteid)er SSut

angegriffen; !aum f)atte id) i^n gefd)Iagen, ftanb er fd)on

tüieber !am:pfbereit tior mir/'

Senn ber Qax 5lle^anber i1:)n auf bem ^ar!t|3la^ in

Seiip^ig umarmte unb tüenn bie £onboner gan^ toll auf ben

olb 58lücf)er tüaren, feine $ferbe au§f|)annten unb i^n auf

ben ©d^ultern trugen, fo n^ar e§ ha^ Wen\^lxä:)t in i^m,

ba§ fie ^inri^. 2Bie menfd)lirf) !lingt alle§, felbft tüa§ er

in feierlid)er (Stunbe fagt, tüenn er nad) einem fd)önen

©iege fo t)oller $8efd£)eibenl)eit in feinem Sflu^m auf ha§>

(^ebäd)tni§ be§ 9D^eifter§ (Sd)arnl)orft trinft, ober wenn er

nad) einem anberen blutigen ^age über ba^ (B(i)lad)tfelb

reitet unb fid^ ä^^m jungen Kronprinzen i?on $reu^en

tüenbet: „"^a^ ift ber glud) be§ Kriege^, unb n)ef)e bem

dürften, ber an§> ®itel!eit unb Übermut fol(^e§ (£lenb über

feine Vorüber bringt!" Unb gang :pl)rafenlog l)at er, ber im

Kugelfaufen unerfd)ütterlid) fein ^feifc^en rau(^te, einmal

über ben 8olbatenmut gefpro(i)en: „S^ber Wlen\ä) trägt,

ber eine me^r, ber anbere weniger, öor ber ©d)lad)t einen

§unb§fott im SSufen; ber ^raöfte ift, mer il)n am beften

öerfteden !ann."

Sa§ i^n btn Wonati^en empfal)l, tnar ber Umftanb,

ba^ er ein §elb ber alten (Sd)ule mar unb ba^ iijxn ber gu^*

fa^ bemofratifd^en ©leg fel)lte, ben fie an (S^neifenau unb

feiner (Se!te fürd)teten. ^o^ ging aud) i^m ba^ SSaterlanb

über bk ^^naftien» ^ie beutfd)en Surften, bie 1813 nid^t

mit tüollten, ptte er am liebften zugleich mit il)rem ^ona^

:parte :^inau§gett)orfen, unb nad) ber ßeip^iger (Sd)lad)t

brad)te er einmal ben Xrin!fpru(^ au§: „©ut ^eutfd) ober

an ben (SJalgen!"
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%U bet ^rieg§tat §u ^teMoii im grü^ja^r über hk
g'elb!)etrntt)at)I l)in unb I)et f)anbelte, mar gegen S3lüd)er

ber (ginmurf gefdjeljen, ba^ er ein l)ufarifd)er XoIIfopf märe

nnb Elefanten int ßeibe tjätte, ba^ er bi^Ijer niemals ein

fü()renbe§ £ommanbo gef)abt ptte, ba^ er '^tin unb (Bpkl

über bie ^ebü^r liebte, ba§ er nid)t fran^öfifd; fpräd)e unb

fid^ auf einer £anb!arte !aunt 5ure cf)tfänbe, 8(^arn^orft

{)atte alle bie S'^örgler befiegt; unb er, ber Muge, ber miffen^

fc^aftüc^fte t)on allen :preu^ifd)en Dffiäieren, mu^te mo^I

miffen, mag er tat, at§ er ben unmijfenfd)aftüd)ften ^unt

^ommanbeur t)orfd)Iug« „Sie finb unjer güt)rer unb §elb",

^tte er fd^on 1808 gefagt, „unb müßten 8ie in ber ©änfte

un§ Dor^ unb nad)getragen merben, ^ux mit ^t)nen ift

(gntf(i)Ioffenf)eit unb ßJIüd!" „äBenn \ä) ii)m etma§

i:)orfd)Iug", äußerte (^neifenau, „mahlte er immer ba§

^üf)nfte/' %a§> mar nxdji ba§ bramarbafierenbe ^rauf=^

gängertum, fonbern bie Xa^^ferfeit ber ©eele, bie feine

9Jlenfc^enfurd)t !annte unb bk nid)t nur mit jebem (Siege,

fonbern and} mit jeber 9^ieberlage mud)§-

SJlarfd^alt S8ormärt§— fo nannte if)n ba^ SSoI!. ^ ift t)or

ben anberen bie fortreigenbe ^raft, bie moralifd^e Energie»

Sir fe^en ifju am liebften, menn er mit bem flatternben

grauen Hantel unb ber großen @cf)irmmüfee über ba^

^Iad)felb f|)rengt. (Sin 9fleiter muß nun einmal ber beutfd)e

§elb fein; ^erfflinger, (Sei)bli^, gieten maren e§ aud^ —
feft bie ^eftalt, fef)nig bie ^lieber, b%n ber bet)errfd)enbe

^o^f mit ber Haren Stirn, ber fü^nen 9^afe, ben fd^marg*

buuHen tiefen klugen unb bem fd)neeigen $aar,

gür btn S3Iüd^ergeift ift e§ be^eidinenb, mie er ba^

^ommanbo ber fd)Iefifd)en ^Irmee übernaf)m, S3arela^

be XoH^ !am, i:^m btn Md)tung§^)un!t an^umeifen; unb

ba^ mar bie t)orfid)tige 3wrüdt)altung. ©r aber ermiberte:

„•^aran !ann id) mid) nid)t binben; id) bin fein gabiu^
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^nnliaiox; ic^ öetfte^e nur ba§> 'I)t:aufgel)en; tc^ tvill btn

geiub angreifen, tüo nnb tuenn id) e§ für nötig I)alte!"

'^cnn ^Iii(f)er hcn (Säbel 50g nnb n)enn e§ an ba^ ©tiir^

nien ging, fo tvax bag aller ^elt eine offenfid)tIid)e £eiben^

fc^aftli(i)!eit; aber felbft mit bem gtndlic^ften §nfaren=^

tem^erament aHein tüar ein 9M|)oIeon nid^t ^n fd^Iagen,

SSor bent frnd)tbaren Moment be§ ©in^nen^ lag bie

ö^eifte^arbeit ber 5lrmeefüT)rnng nnb bk «Sc^Iai^tenlnnft»

^in ganj Vortrefflicher ^eneralftab nntgab btn gelbf)errn*

Snt 5rül)Iing§!riege toar (Sd)arnl)orft ber (S^fjef getnefen;

je^t ftanb ^neifenan an ber ©teile, Sar ^Iüd)er in grieb^

ri(^§ be§ trogen ©d)nle anfgen)ac£)fen, fo tnar (SJneifenan

dn (Scf)nler S^^ai^oleon^. (Bx ^atte alle feine gelb^üge mit

ber gefpannteften (5Jert)iffenl)aftig!eit ftnbiert; er !annte

i:^n am beften; er fcf)ä|te i:^n am pc£)ften; er tonnte il)n

baijtx befiegen, 5ln ^enntniffen überragte er ^ölüd^er, an

SSegeifternng nnb SSagemnt tnar er il)m gleic^. (Seine eble,

ritterli(f)e 9^atxtr l)ielt i^n öon ©iferfnd)t gegen ben ^eöor*

engten frei, S3lüd)er aber mngte tüoljl, tüa§> er an biefem

SJianne l)atte, bcn er felbft immer feinen to:pf nannte, (So

boten heibe ein erqnidenbe^ 3^wgni§ felbftt)erftänblirf)en

3nfammentüir!en§,

'3)er 3cir nnb ber tönig 'Ratten notf) öor bem 5lnfd)lnffe

be§ £aifer§ S^anj tüä^^renb be§ $oifd)n)ifeer SSaffenftill^

ftanbeg einen trieg^rat nad) bem fd)lefifd)en (Sd)loffe

Xrad)enberg befd)ieben, ^ie ^bten, bie l)ier ^n $roto!oll

gebracht tnnrben, tnaren öoll fröl)lic^er i^nitiatiöe, aber bie

(Sinmif(^nng Wltütxniä:)^ trieb ben frifd)en ^eift tnieber

!)inan§, Unb nad^ bem Umftnr^ ber Xrac^enberger gormel

lantete bie Carole ber großen Mian^ nun fo: 5llle brei

5lrmeen gel)en öon Sf^orben, öon Often, öon (Süben !on^

gentrifd^ gegen ^^la^joleon^ ©tellnng in Ö^atf)fen öor. SBirft

er fid^ auf eine öon iljnen, fo 5ie:^t fid) biefe folange aurüd^
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BB hie Betben anhexen gemeinfam gegen 9tüden nnb glan=*

!en be§ i^einhe^ mitten !önnen» ^an üBetlieg — fo utteilt

ber milxtätifrf)e gad^mann — fomit hie S^itiatiöe ööUig

bem geinbe nnb üBerfa:^ anc^ gän^üd^ ben nngnnftigen

©tnbtnd, hen hie§ ftete gntütfgreifen anf bie eigenen

%xuppen an^üBen mngte, ©tft menn ba§ ftan^öfifd^e §eer

bnrtfi bie btei öerBünbeten 5tt|neen eng eingefteift, bnrc^

nnan^gefe^te ^in^ nnb ^etpge ermnbet, bnrcf) SJiangel

an Unterhalt p^^jifc^ nnb moralifd) :^etaBge!omnten nnb

infolge öon Xeilnieb erlagen, ©tra^a^en nnb (£ntBel)rnngen

hen SSerBünbeten nid)t nte^r gen)ad)fen märe, erft bann

foKte ber SCngenBIitf getomnten fein, alle ©treiüräfte gn

einem §an^tfrf)Iage ^n bereinigen, ^n biefent (Scf)ema

Brütete nod) bie matte, BIntleere S^ftemati! ber 'ooxnapo^

leonifc^en (Strategie. (Bin (^lüä, ha^ mit allen brei 5(rmeen

^ren^ifc^e ^eftanbteile t)ermifd)t maren, hie ^ox\)§ 33üIom§

nnb Stanent^ien^ mit ber 9^orbarmee, ha^ tor:p§ ?)or!§ mit

ber fd)lefifd)en nnh ha^ ^ox)(>§> ^leift^ mit ber Böf)mifd)en

5lrmee. (Sie maren üBerall ber Biffige Pfeffer.
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Die ^reu^en mx ber getont

^apoleon^ gelbt)etrn!unft f)atte fi(f) immer ^ux

Qbee ber !räftig[ten Dffenftöe befannt; ber

neue gelb^ug f(i)ien it)m bie ^efenfiöe auf§u^

brängen, ;gnbejfen btefe mar fein tatenlofcg

SBarten- 50flit feiner^au^tarmee lag er in(Sad)=*

fen unb (Sd^Iefien in ber Sauer auf ha^ ^nxüden ^Iüd)erg

unb (Sd^mar^enbergg, bie gront na(i) Dften unb nac^ ©üben,

TOer sugleid^ legte er fid) jum erften fc^arfen ©tog au§,

unb ber follte nad^ Sorben !)in surfen, auf ^ernabotte,

3^n :^ieU er für ben f(f)tt)äd)ften feiner (Gegner, ^it biefem

©to§ tt)oIUe er Berlin gewinnen, beffen galt i^m ein ^o^^er

moraHfrf)er (S^eminn fd)ien; bann follten bie (Srf)tt)eben in§

^eer gefprengt unb bie ^reu6if(i)^ruffifd)en ^or^§ ü6er

bk Ober gejagt tüerben. ^ie ©treitfräfte, bie er gu biefer

3ertrümmerung ber ^f^orbarmee beftimmte, Bemag er äu

frfitüad^, @r Bot gegen bie 154000 9)^ann SSernabotte^ nur

70 000 Wann auf @r nannte fie bk Armee de Berlin unb

übertrug i:^r ^ommanbo bcm ^arfd)all Oubinot, ber an

btx SSerefina feine gtoanaigfte SBunbe er!)alten :^atte*

5(m 2L 5luguft trafen bk ©:pi^en auf bem nörblid^en

trieg§f(f)auj)Ia| in btn erften ^or:|)oftengefed)ten auf=*

einanber. 5lm näd)ften Xage berief ^ernabotte btn gelb*»

:^errnrat, Xro^ feiner Steigung pr ^efenfiöe unb gum
langfamen MeinMeg entfd)Io§ er fic^, bie (Sd)Iad)t je^t

an^une^men; feine überlegen^^eit unb bk ^unft feiner ta!=*

tifd)en Sage forberte ba§ gerabegu» ^ie £egenbenbilbung
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aber fjat t^m, inbem fie feinen (^f)ara!tet gan^ f(i)atf fagte,

bie nnban!bate Atolle be§ ^ngftlid)en nnb 9Jlattf)er5igen

5ngett)tefen» @r ^abe bie 9}lat! fc^n^Io^ nnb ba^ Bebentnngg*

lofe S3erHn bent geinbe o^ne ^amj)f nberlaffen tüollen,

fagten bie branbenbnrgifc^en £anbn)et)rlente, "^od^ ha

^abt \i6:) ^ülotn anfgetetft: „gut nn§ Stengen ift 33erlin

bie §an^3tftabt be^ 9leid)e§; icf) nnb mein ©eer, mir motten

lieber mit ben Waffen in ber §anb falten al§ Berlin öer^

Heren!" Unb tüütenb fei ber General an^ bem frieg^rat

gegangen: „^er ^ernabotte ift nti^t ber 5D^ann, btn mir

^rengen brand^en; mid) belommt er ni(i)t ba^xi, ba% tdf)

über feine 5D^oabiter 58rüde prndgetie; nnfere tnoc^en

follen öor Berlin bleid^en, nid)t rüctmärt^I"

®ie gran^ofen, bie öor^er bnrcf) glüc!(id)e ^efed)te it)ren

9}iarfd^ anf Berlin faft gefi(f)ert ^^atteti, ftiegen am 23, %u^

gnft nm ge^^n Uf)r am Sßormittag, nnr no(f) §mei SJZeilen öon

ber Stabt entfernt, beim ^orfe 331an!enfelbe anf General

^anent^ien, ber mit feinen ^rengen it)ren Eingriff tajjfer

^nrüdmie^, ßwgletc^ tnbeffen na^m tf)r ^ro§ linU batycn im

(Stnrm bag ^orf (SJropeeren. ^a aber !am 33üIom§ ©txmbe*

S3ei ftrömenbem fRegen ging er mit Bajonett nnb tolben

gnm Eingriff öor, „"^agflntfc^tl^inbelten feine trieger, SSon

ber ^töifion SSorftell mader nnterftü^t, brangen fie in ba§

^orf, ma in ben glammen fc^nell it)xt regennaffen Wode

trodneten; fie entriffen e§ btm ^etnbe nnb bra(f)en fo feine

@(^Iad)treibe mitten bnrc^, 58ernabotte faf) mit ben (Sd^me*«

ben nnb ben Ülnffen ^u. SSier^etin (SJefd^ü^e nnb 15 000 (55e^

fangene maren ber ©iege§:|)rei§— nnb bie Sftettnng S3erün§,

8nr SJlittag^aeit :^atten bie berliner — e§ mar an einem

Montag — bentüd) ben tanonenbonner gehört; flnd)tenbe

S3anern trngen bann ben 6d^reden öor entfepc^er '^lün^

bemng herein, ^k Sente ftanben p Xanfenben anf bem
Xemi)eIf)ofer S5erge nnb anf bem ^reu^berge nnb Ianfd)ten
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ben hump\tn ©d)Iägen bet Batterien unb bem Indien beg

tleingen)el)tfeuexg, ^m TOenb löfte bie @tege^botfd)aft

atteg S5angen in gteube auf, unb am näd)ften Stage jogen

fie banfbat in (Sd)aten auf§ (Sd)Ia(^tfelb, xtnt bie ©ieger ju

etquiden unb bk ^exwunbtiexi t)ilftei(^ in Pflege ^u ne^»*

Uten. Dubinot, bet feinem ^aifer für btn 24, ^uguft feinen

(ginpg but(^§ S3tanbenbutger Xox öetf)eigen ^atte, §og fid^

unter bie SS alle ber geftung SSittenberg ^urüd, of)ne ba^

^ernabotte ^nftalten ju einer tuirffamen SSerfoIgung traf,

SSergeben§ brängte SBüIom ^um !räftigen SSormarfd) gegen

bie @Ibe.

$8ier ^age nad) bem ^folge öon ÖJropeeren geltjannen

bk ^reu6ifd)en £anbtt)e^rleute ganj au0 eigener ^raft i^ren

erften ©ieg. S3ei §agelberg rannten fie mit ber fran^öfifd^en

^iöifion ©irarb, bie ju Dubinot^ ^rmee fto^en tüolUe,

gufammen unb mad^ten fie in einem graufamen ^eme|e(,

ba§ feinen ^arbon !annte, nieber, inbem fie mit b^n %t^

tüe^ren tt)ie mit '2)ref(f)flegeln auf bk (Schabet fi^Iugen,

9^apoIeon Iie§ btn (Sto§ auf ^Berlin fd^nell toieber'^olen,

^r betraute mit ber Aufgabe, für bie Dubinot gu fd^tüac^

gemefen tüar, je^t btn ^Dfiarfd^all "üttf, ben pm^raufge^en
am beften geeigneten ^eneraL ^er fd)ob fofort bie 5(rmee

öon Sßittenberg tüieber nad^ ^üterbotf t)or unb mad)te fid^

am 5. @e:|)tember in einem glü(flid)en (Bt\t6)it ^tx ^a^na

bk SSa^n frei, 5lber am näd)ften Xage bonnerten i^m btx

^ennemife am gläming bie preu6if(i)en Kanonen in§ £)!)r.

^ier mieber^olten fid) bk SSernabottefjenen. ^ie Preußen

iDarfen fid^ abermals allein btn granjofen in b^\i 2Beg,

entflammt öon ber ^afebac^er (5iege§nad)rid^t, bie thtn beim

(SJeneralftab gemelbet tt)ar, gi^^örberft ging ^auen^ien mit

Sinie unb Sanbmel^r in bie (3d)Iad)t; bann !am ^öüloto ein^

:^ergeftürmt, ^m ^ä^tn ^anbgemenge gegen bebrof)Iid)e

Übermad)t bluteten bk preußifd^en Bataillone entfefelic^

»or!ot»8Iq. 18
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han^c ©tunben lang; fie öetfdioffen tf)re lefete ^Jlunition—
unb S3ernabotte, bet ben @ang be§ 9lingen0 überje^en

formte, {)te(t fic^ nad) feiner ^otfid)t, bie gnr ßJett)ot)n^

Ijeit mnrbe, änrücf. TOet ba fptang int re(f)ten 5(ngenMitf

ber ©eneral ^orftell feinen tameraben bei, unb bann

lieg fid£) au(^ enblid^ bie ruffifd)e ^Irtillerie unb 9ieiterei

nid)t nte^^r Bänbigen. ^ernabotte !ant erft nad) ber

©ntfd^eibung mit bem &xo§> t)eran, fanb aber aud) bann

nod^ ni(i)t ben SJlut, feine unt)erbraud)ten Xxuppcn gur

t)önigen 3^^f<i)^^tt^^wng be^ flütf)tenben geinbe^ ein^u^

f>^en. (So n)ar unb blieb bie ^enneiüi^er (Bd)lad)i eine

pxeu%i\d)e Xat unb eine ber anerfd)önften.

S'^apoleong Armee de Berlin t)atte au^gef^ielt. gelb^

untüd)tig, mit einem SSerluft öon 53 (55efd)ü^en, 4 ga^^nen

unb 22000 ^ann, gab fie bie ©Iblinie auf unb ging bei

Morgan über btn glug. Erbittert fa^ ^et), tnie mit ber

mad^fenben ^emoratifierung aud^ bie Sat)l ber tJcxf)nen=*

flüd^tigen §unat)m. ©eine Briefe reben in jenen Xagen
eine beutüd^e (Bpxad)t: „Qd) bin gäuäüd^ gefd)Iagen, unb

nod) meig id^ nid^t, ob mein §eer fid) mieber gefammelt

i^ot " „^d) Un nid)t me:^r §err ber ^Irmee; fie öerfagt

mir btn ©e^orfam unb :^at fid) felbft aufgelöft . .
." „®er

dJeift ber Offiziere nnb ©otbaten, befonber§ hd ben fäd^=*

fifd)en ^ruj^^^en, ift fo fd)Ied)t, toie man nur btnUn lann/'

^ie armen (Sad)fen mußten |)er:^atten; ii^nen fd)ob aud^

dlapoUon in feinem Bulletin bie ©d)ulb an ber 9'iieberlage

§u, unb in ber frangöfifd^en ©efd)id)t§fd)reibung finb

fie U^ :^eute bk ©d)ulbigen geblieben.

^ie S^^orbarmee ber OTiierten t)atte btn ^ormarfd) nad^

(Buben, ber i^^r im grogen.^efüge be§ ^riege§ angetüiefen

tüar, frei, ^ie ©olbaten mußten, baß fid) in^mifd^en aud)

it)re tameraben t)on ber fdölefifdf)en ^rmee ben ^eg mit

bem Bajonett gebahnt t)atten»
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(^egen bie ^Iüd)erfrf)e ^ttmee in @d)Ieften ^otte ^a^oleon

feine ^obetarmee organifiert. (Sr manbte fid) öon (35örli^

aii§ felbft biefem Segnet gu, htn er mit 9fted)t für htn

ebenbürtigften l)\dt "am 20, 5tuguft fließen bie güf)ler

bet beiben ©eete am S3oberfIu§ gufammen, ^ie Unflat^

I)eit im :preuBifc^en Hauptquartier über hh ©tärfe unb über

bie 5(bfid)t ber gran^ofen gerrig je^t allmät)Iid), aB man
im Säger brüben beutlid^ burd) hxt ftille ;^uft ben immer

tüieber^^olten ^uf vive Tempereur t»ernaf)m» ^Iüd)er mußte

nun, men er t)or fid) :f)atte, 5lu$ einem (^efe(i)t, ba§ fid)

bei 2ött)enberg entmidelte, ^og er fid) t)or ber überlegenen

(Stärfe red)t5eitig l)erau§, "^er ^Jlarfdiall ^orn)ärt§ begann

feine S5emegungen mit einem WXdtoöxi^, nod) gan^ htn

;3nftru!tionen be§ ^rei*^onarc^en^£luartier§ entfpred)enb.

^ieb er hxt (^ntfd)eibung, fo fud^te fte 9^a:poIeon« 5lber

mä^renb biefer je^t %\tx gegen hxt fd)Iefifd)e 5lrmee gum
@d^Iage au§l)oUe, fünften in feinem Sftüden bie Wa'^

nahmen ber bö^mifd)en 5trmee unb Iät)mten feine Dffen*=

fit)!raft, (Sd)tt)ar§enberg — er mußte ha^ — iam au§ ^öt)^

men f)erangerüdt unb bebro^te ©adifen» Unb je^t melbeten

fd)on bie Kuriere, ha^ bie tolonnen ber feinblid)en §au:|)t^

armee öom (SJebirge herabfliegen» "^er ^aifer burfte leine

Qeit t)erlieren; alle anberen SSegierben traten in htm
^ugenblid ^urüd; ber fäd)fifd^e frieg§fd)aupla^ mußte

W (Sntfd)eibung geben— txm große (Sd)la(f)t htx ^re^ben,

ol)ne bie feine Strategie nid^t gum '^xtU !am» ©n: ließ hxt

fd)lefifd)e 5lrmee entgleiten unb flog mit ber ©arbe unb

bem ^01)^^ SJlarmont nad) ©ad^fen ^urüd, 9Zur 79000

^Df^ann ließ er gegen S3lüd)er fielen. '2)er aber l)emmte,

fobalb er Hu ^b^ug be§ ^aifer§ erfunbet l)atte, mit einem

fRud feine 9flüdmarfd)beh)egung unb befaljl htxx SSormarfd).

©eine Preußen maren burc^ öerluftreid)e ^efed)te, burd^

anftrengenbeSDlärfdie, !örperlid)e @ntbe:^rungen xmb ^ran!^

18*
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l^eiten bi§ jur Ermattung mitgenommen, ign ganzen

forporaIfd)aften Hefen fie barfuß. (^^ tat not, bag man fie

fid) in eint flotte (5(^Ia(i)t öerbeißen Heg.

5(u§ 9^apoIeon§ ^anb f)atte brüben 3)lacbonaIb ba^

fommanbo ber S3oberarmee genommen. (Bein S5efet)l

mar, bk $8Iüd^erfd^e ^trmee I)inter igauer gurütfautnerfen

nnb fie in ©d^Iefien einzuriegeln, ba^ fie tüeber mit ^er=*

nabotte nod^ mit (SdEinjargenberg eine SSerbinbung fänbe.

„^ ift gut, er ift ta^)fer", fagte 9^a})oleon t)on feinem ^ene»*

ral, „aber er :^at !ein ©lud".

^(m 26. 5luguft :()atte ^Iüd)er feine gront bem ^Jeinbe

3ugefet)rt. (Seine fHei^en ftanben füblicf) t)on Siegni^; auf

bem redeten S^igel im ^f^orben bie S^uffen unter ©aden,

ouf bem Iin!en glügel im (Bübcn bie bluffen unter Sangeron,

im 3^^t^itm bie Preußen, gilben unb brüben toar man
I)eute 5um ^am^jfe entfd)Ioffen. ®ie ^reugen toarteten

in faft bet)aglid)er (Stimmung, bi§ bk gran^ofen f)erüber^

!amen, perft über bie ^a^ad), bann über ben 9flebenflu§,

bk mütenbe Steige. @rft bann, um brei \U)X am 9'iad)mittag,

gerabe aU bk ^einbe mm ba§ fteile redete Ufer em:por*

üommen, bonnerten i^re (lJefd)ü^e lo§. gugleid) brad) bie

;3nfanterie gum Angriff t)ert>or. @§ mar ein ©anbgemenge,

in bem man nur ba^ Steige im 5luge be^ ^egner^ fa^. %a§
$uIoer mar nag unb §ünbete ni(i)t. %a gingen (5Jrenabiere

unb £anbme:^rmänner mit Kolben unb SSajonett brauf in

fo blinber, urfräftiger SSut, ba^ bie fran^öfifcfien farreeö

balb ^^ramiben äufammengefd)Iagener 3^ännerkiber gli^

ö)en. ^ie ^atallerie fu^r öon beiben (Seiten basmifdien,

bag ba§> Getümmel für bie dJeneräle oft unburd)bringlitf)

mar. S^ad) btn Sirren med)felnben ©rfolge^ |)regten bie

SSerbünbeten i^re ^einbe mit bem 9flüden an bie gluß^

täler unb marfen fie enblid^ bie fd)roffen ^öfct)ungen 1:)in^

unter. 'S)ie Preußen t)atten ben 5tu^fd)Iag gegeben, ni(f)t
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mit !lügltd)er gelb^errnhmft, fonbern tntt ber !örperlt(^en

S[öud)t ber ^anne§!raft, %u6) 8acfen :^atte \\6) tapfer ge^

l^dten; nur Sangeron mar nt(i)t sunt Eingriff ^u Belegen

gemefen; er :^atte h\^ $8efe!)Ie ^Iüd^er§, le bon sabreur —
tüte er t^n nannte — abgeletjnt; erft am 5lBenb, aB ber

getnb 'vox6), ging er mit öor. 1)a0 fd)onung§Iofe ©inje^en

alter traft bei ber SSerfotgung unb bei ber 5(n§beute be§

(Bieget mad)te hxt Slapadier (5(i)Iad)t ^u einer ber tt)ir!=*

famften, „Ö^et)en tüir bem geinb nid^t auf htn £eib", fagte

^Ul(f)er am näd^ften 5!Jiorgen, „fo fte^^t er natürlirf) lieber,

unb mir muffen burd) eine neue @c^tad)t erreid)en, ma^ mir

au§ biefer er^Iten fönnen, menn mir mit Energie t)er*

fahren," @rft am Oueiß magte ?P^acbonatb :^altäumad)en;

ma§ er ha öon feiner fc^önen S3oberarmee übrig f)atte,

maren äertum:pte Strümmer, benen hxt 5lngft in htn ÖJe^

Itxmn fag. 5(n it)re glud)t aber hängte fid) triump^ierenb

bie $:^antafie. %Ci mar e§ gemefen, aB ob ein :^eitige§ (S:nt^

fe^en über bie gran^ofen gefa:^ren !am, bag fie Itxm fRaft nod)

9flu^e fanben» %u^ ftrömenben fHegengüffen raffelte t)inter

it)nen ha^ (SJefc^maber ber apo!aü}ptifd)en Gleiter unb

!nirf(^te ber furor teutonicus biefer furd^tbaren igtifcmterie,

bie in ber (Stunbe be§ §affe§ unh ber SSergeltung alle Wü^
bigteit in ^lut erftidte» 3^ bem 8d)atten ber 9f^ad)t, öon

ben ^Bergen unh au§ ben ©d)tud)ten gellte ba$ entfepdie

|)urragefd)rei. %xt fd)Iammigen 3Bege ftedten öoller £ei^

d)en; germatmenb :potterten bie fdimeren ^efij^üfee barüber

^tx. 8etbft h'xt reißenben ^äd)e ftür^ten htn glie^enben

entgegen unb riffen fie in bie (Strubel ^inab; fie traten au§

hzxx Ufern unb überfd)memmten bie Strafen — ba§ mar

hxt (Sünbflut. ^xt ftrammen Sommern unb fräftigen

Dftpreugen Mt^tn htn granjofen auf htn fjerfen, %xt

fd)kfifd^en Sanbmef)rleute fonnten nid)t met)r; biefe armen

Seinemeber mit htn !ärgti(^en Körpern, bie mod)en(ang
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ftc^ aBgef)e|t f)atten, ol)ne (Sc^uf)e iinb SJläntet, in bünnen

£etntt)anb^üfen nnb eingelaufenen, f(^ted)ten fRöcfen,

t)nngetnb, frierenb nnb üatjdjnag, Hieben im anfgemeii^^

ten (Srbboben liegen, ^ie ©c^Iad^t an bet ^a^barf) mnrbe

fo i:)oIBtüntH(^ tvk einft bie öon Sf^oPad). ^it epifcf)em

S3ef)agcn er5äf)Ite man leitet, mie nod) i)ot bem erften

^anonenfd)ng ber §attf(!)äbel ^ot! mit ^Ind^er nnb

(S^neifenan, biefen :|D^antaftifd)en traftgenie§ — tnie er

}ie nannte — pfammengefat)ren mar nnb ficf) mit $o:^n

nnb ^robf)eit it)ren ^efef)Ien tüiberfe^t ^atte. 5Xber ba^

erfte ^Int, ha§> flo^, ^atte feinen folbatifd^en .t>^W)wnger

gemedt, nnb er f)atte bann am grimmigften öon allen in

ben geinb gebiffen. Unb aU nad) ber ©d)Iad)t (^Jneifenan

gn if)m geritten !am: „(Bic^dUn^, id) gratuliere gur gemon^

nenen SSatailk/' ba ^atte er nur bie brnmmige ^Inttnort

be!ommen: „^a, bie f)abe id) gewonnen; aber tno bleibt

bie ^eripflegnng? "^k armen (Solbaten fterben §nnger§/'

'am L (September erlieg ^Iüd)er in Sömenberg feinen

5lrmeebefe:^t: „@(^lefien ift öom geinbe befreit; 103 ta^

nonen, 250 äl'lnnitionSmagen, 1 ^iöifion^general, 2 33ri^

gabegeneräle, 18 000 (SJefangene, 2 ^tbler nnb anbere

Strophen finb in euren ^änben"*

Wit grünblid)er bentfd)er §iebe f)atten fi(^ bie ^oxb^

armee unb bie fd^tefifi^e 5lrmee i^ren SSeg gebahnt. 5lber

immerf)in galten fie al§ ^^lebenarmeen, unb man fiet)t nun

neugierig nad^ btn ^aten ber §aujDtarmee au§* 3^^^ ^^^^fe

ber bänglid)en S5orfid)t, bk lieber bem geinb btn Über^

gang über ba§ bö:^mifd)e ^renggebirge 5ufd)ieben sollte,

fe^te im |)au:ptqnartier ber ^ax ben $8ormarf(^ burd).

TOerbingg n)äf)nte ber (S^eneralftab, ba^ ^^^apoleon auf bie

S^orbarmee nnb auf S3erlin öorgeftogen fei; man moHte if)m

je^t ba!)er fd^nell in ben fRMen !ommen unb naf)m Seipaig

aU 9fiid)tung§pun!t. 51B ba§> §eer aber in t)ier tolonnen
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ba§ ©r^gebitge übermunben f)atte unb in ba§ Xd ber (SIbe,

bergreib erger ^Ululbe unb ber ,3f<i)opauf)inabftieg, erliefen

\ii^ bk SSorauSfe^ungen dg irrig. ^apoUon ^olte nic^t

gegen ^ernabotte, fonbern gegen ^lüd^er au§, ftanb nic^t

auf bem Iin!en, fonbern auf beut red)ten ©Ibufer. "^un

fd)U3en!te am 22. 5(uguft bie 5lrmee gur 9fled)ten ab gegen

^reöben. ^ie ©tabt mar nid)t all^uftar! befeftigt unb be^

fe^t; ^^mar^enberg :^ätte fie bei fd^ärfer angefpornten'

9J^arf(i)Ieiftungen am 25. ^(uguft mit frifd)em §anbftreic^

nef)men fönnen. (Bx lam um öiernnbgmansig ©tunben gu

fpät, unb biefe (Säumnis rt)urbe 9^a:|3oIeon§ (S^eminn. ^er

^tte, wie rt)ir miffen, ba§ £ommanbo ber ^oberarmee in

^acbonalbg ^änbe gelegt unb fuf)r nun in ©ile f)eran.

(Sc^on am 25. 5(uguft am 5lbenb fonnten bie ^ird^turm^^

tüäd^ter in ^re^ben feine ^ad^tfeuer fet)en. %m 26. 5(uguft

morgend 9 Uf)r ujar er mit feinen ßJarben unb bem Wax^

montfc^en ^orpg ^ur (Stelle. „®§ !ann i^nen bcn gelbpg

!often/' rief er, „menn fie micf) je^t angreifen!"

Sie griffen i^n an. Sie tüoUten i^m geigen, bag fie öor

feiner (Srfd^einung nid)t bebten. 3^^^^ maren fie mit

i^ren 200 000 9Jlann bem ^einbe um 50 000 überlegen.

3u ber ^orgenfrüf)e nod) gingen bit ^oxp^ t)erein§elt

gegen bit Iin!§elbif(f)en SSorftäbte im füblid^en §alb!rei§

t)or, nnb am ^^ad^mittag um öier IX^r öerbanben fie fid) p
einem allgemeinen (Sturmangriff. (Sg gog öom $immel
toie an bemfelben Xage an ber ^a^bad). '2)ie (5^ett)e:^re

U:)onten nirf)t lo^ge^en, bit ^aöallerie fan! U§ gum S5aud^

in ben tot, bie tanonen öerfanfen im 5!Jloraft. ©ie !amen

an bie Sßälle unb (Sd)Iäge ber SSorftäbte gan^ bid^t ^eran,

mußten aber bod^ unter bem furd)tbaren geuer gurüd.

@g fehlte bie 0arf)eit nnb ber ^f^ad^brud einer ein^eitlid)en

Leitung. @ine böfe triti! !)ö^te: „SSenn bie (5d)neiber=^

gefellen öon SDräf)U)in!eI einen (Bturm mit (5d)emelbeinen
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auf bie 8(i)ufter^erberge unternehmen, tüirb if)t OTgefelle

einen befjeren ^lan ba^u enttüerfen al§ ©ditüargenberg

für hen ©turnt auf *S)re§ben."

5(m näd)ften 9Jlorgen füf)rte S^a^joleon felbft feine fiege§^

§ut)erfi(i)tlid)en 5tru^3^)en mit ber alten geraben Energie

5um Angriff t)ert)or gegen bie Miierten, bie ftar! mitge=*

nommen maren unb in ber ^Zad^t beim ftrömenben Stiegen

!ampiert {)atten* (ix ^ielt bie ©tabt al§ Qentrum feft, inbe§

feine beiben glügel meit aufgriffen unb ber redete unter

5Jlurat bie ©trage nad^ greiberg, ber linfe unter 5!Jlortier

im (SIbtale bie ©trage nad) $irna nnb ^e:pli^ ^u gewinnen

fud)ten. ©g galt, bie ^einbe ni(i)t nur gu fd)(agen, fonbern

il)nen btn Ülücf^ug nad) ^ö{)men gu verlegen» ©r !am —
fo beobad)tete dn junger Offizier in feiner ©uite — ben

gangen Xag nid)t au§ feiner (5$emütlid)!eit am SSad)tfeuer

l)erau§» SJlan tonnte fid) nid)t§ S5equemere§ beuten aU bie

%xt unb äßeife, mittete ber er biefe ©d)lad)t blog burc^

Kombination ber SSJlärfd^e, ber ^efd)üfetDir!ung unb einiger

glü(!li(f)er gufälte gemann* ^en f(i)önen ©ieg f)atte er

gegen 5(benb ööllig in ber §anb» S5efonber§ bie öfterreid)er

t)atten firf) fd)Ied)t gehalten, "Der Siegen, ber junger, bk
(5$ert)aUmärfd)e — atle^, ma^ ben ^reugen an ber ta^bad^

ein ©tad)el gum (5Jrimme gemefen tDar, l^atte fie fd^Iaff

gemadit; 5et)nit)rer SSataillone ftrerften tt)ät)renb be§ ^amp"

fe§ bie SSaffen, Um fedC)§ Ut)r ritt ber Kaifer in bk ©tabt

gurüd; feine ^ut!rämpe, öom Stegen burdEinägt, :^ing gang

über ben Suaden; au§ btn Ärmeln be§ grauen Überrod^

troff ba^ SBaffer» ^ie milben §o(f)rufe feiner ©olbaten

unb ber ^ubel ber ^re^bener [türmten i:^m am Store unb

auf allen ©tragen entgegen, @rft am SJlorgen tonnte er

feinen ©ieg red)t überfet)en; er toar geto altiger, al§ er

gered)net t)atte, ^ie Miierten t)atten in ber <Bä)laä)i unb

auf bem Slüdauge 18 000 ^ote unb 20 000 (S^efangene,
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15 gat)nen, 26 ^ef(i)üfee unb SSagen, äöaffen, ^e^Jäc! in

ganzen Raufen üerloren; tt)re 5Irrrtee fd)ten, rt)ie jie je^t

baf)in5og, ööllig !rieg§untüd)tig.

;3n brei Kolonnen fttebte fte über ba§ Gebirge, |)ier

begann ^a))oIeon§ grtjette 5lufgabe; er mollte bie ^einbe

anf ber (Strafe, bie über $irna, $eter§malb nad^ Steipli^

fü:^rt, eint)oIen, fie t)on S3ö:^tnen abfd)neiben unh gnr fd)nel=*

len tataftro|):^e füf)ren, (Sr leitete :t)erfönlid) bie Qagb,

aber jd^on am 28. ^luguft !e!)rte er um — bie fd)ümmen

^'^adiriditen öon ^ropeeren, bie er eben erfaf)ren I)atte,

naf)men il)m bie (5id)erf)eit. %m näd)ften Xage prte er bie

9)ielbung ber £apad)er 3^ieberlage, '^ie SSerfoIgung ber

bö!)mifc^en 5lrmee übertrug er bem SD'larji^an SSanbamme.

Neffen 9Jlarfd)route führte htx SSerggieg^übel auf ha^

©r^gebirge f)inauf unb errei(i)te htn tamm f)inter $eter§^

toalb htx SfloIIenborf. ^ier traf fie mit ber Ütüdaug^ftrage

be§ ruffifdien unb ipreugifdien ^or)5§ pfammen, hxt \\6)

weiter über ^ulm unb ^rieften na(^ Xe:pü^ ^inüber^og.

SSanbamme ftieg am 29. 5(uguft htx ^rieften auf gtüet

ruffifd^e ^iöifionen, bie bie gtanfe i^re§ §aupt^eere§

becften. ©ie ftanben unter htm tt)ac!eren ^ergog (Sugen

öon ^Württemberg, ber mußte, baß er coüte qui coüte bie

©trage galten mußte, ^ie Sflettung ber böl)mifd)en 5trmee,

bie nodf) ^um großen Seil tief im ©rggebirge ftedte, ^ing

baöon ab. Vixxh bie ©c^ar be§ Sßürttemberger§ fod)t tüie ber

Ijeilige |)aufen bei Stt)ermo:pt)lä gegen bo:ppeIte tlbermad^t.

%m 5lbenb trieb er bie gran^ofen nad^ tulm gurüd. Unb

biefer fd)öne ©rfolg f|3ornte hd^ ^auiptquartier fogar ^ur

Dffenfiöe. 5Im nädiften 9}lorgen griffen bie bluffen, unter*=

ftüfet öon htn ingtüifc^en "herbeigeholten £)fterreid)ern, '^aw

bamme§ (Stellung htx tulm an. ^ I}ielt fid) brat) unb

red)nete auf hxt öerf))rod)ene Unterftü^ung feinet taifer§.

Um elf Ut)r bonnerten tanonen in feinem 9lüden. "^er
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£aifer tüat ba§ md)t mit feinen (Farben* (S§ maten bie

^rengen* S^r for|3§ mar unter Slleift meftlid) t)on ben

Üinffen ntarfd)iett nnb :^atte am 29. 5luguft ©ttedenmatbe

erreicht« ^ort ^atte bet (JJenetat bk ^anonabe öon ^tieften

unb ^ulm gehört. Unb ba l^otte er gleid^ für ben folgenben

^ag 5ufammen mit feinem ^eneralftab^d)ef ÖJroIman

ben ^lan entworfen, nid)t bie gerabe 8trage nad) Stepli^

tüeiter p nehmen, fonbern ofttodrt^ nad) ^^ollenborf abgu*

fd)it)en!en nnb öon ba an§ ben gran^ofen bei ^ulm in btn

diMtn äu fallen. Unb fo brad) er nun herein. Unb '^an^^

bamme mar öerbren. Db er auc^ feine gange 5(rtitterie

gegen bie gront manbte xmb inbe§ mit tt)ud)tigem Sieiter«*

angriff über bie :|)reuBif(^en Bataillone f)erfiel — er murbc

mit feiner ;3nfanterie unb mit 82 Kanonen gefangen, ^er

C^rfolg öon tuIm^^^oHenborf §og bie Miierten mit einem

Stud au§ bem ^erberben :^erau§; fie tonnten 5(tem fi^öp^

fen unb in 9flu^e it)re Gräfte muftern» tlnb tüar axai) bamit

bie ^f^ieberlage hd 'S)re§ben nid)t ööllig aufgewogen, fo

tüurbe bod^ 9'^a:poIeon in ber 5lu§beute feinet ©iege§ auf

immer get)emmt. $8or allem aber ^ob fid) bie ^ttxt^ltU

tung ber SSerbünbeten au^ gager @ebudtt)eit ^um frö^*«

Ii(^en Wagemut empor. 9^o(^ auf bem gelbe t)on tulm
brad)ten bk Kuriere bie ©iege§na(^rid)ten t)on ber ta^^

bad) unb öon (S^ropeeren. ^n einer Sod)e t)atte S^ia^joleon

einen SSerluft öon 80 000 Tlann; ba§> tonnte er fo leid)t

nid)t mieber gutmachen. Überall ^örte man je^t im gu«*

öerfiditlic^en Xone öon feinem Untergänge f:pre(j^en.

^k frangöfifd^e unb bie r^einbünblerifd)e treffe fud)te

nod^ me^r al§ bie ^Bulleting be^ taifer§ felbft bie unlieb*»

famen Xatfad)en gu t)erfd)Ieiern. ®ie ^re^tjener ^o^*»

geitung fe^te no(^ ^nbt 5luguft btn £efern biefe 9^ad)rtd)t

t)or: „^er ^aifer S^a^joleon t)at ben General S3tüd)er bei

Sauban gänsüd^ gefd()Iagen; ber ©er^og t)on ^arent t)cx^
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folgt if)n U^ über S3re§Iau, ^cr ^rou:|)rmä öon (5(i)n)ebcn

tft auf allen fünften bebrängt, ^er |)er5og öon Sfleggio

verfolgt i^n nnb mu^ bereite am 23. 5luguft in Berlin tin^

gerügt fein, ^ex faifer felbft ift am 29. 5luguft über 3ittau

unb Sflumburg in ^öf)men eingerückt imb ftef)t norf) ^mölf

(Btunben t)on ^rag. ^ie bereinigte Slrmee ber geinbe t)at

fid) auf getbmegen nad) S3ö!)men prüd^ie^en muffen;

(JJeneral SSanbamme öerfolgt fie mit 72 SSataillonen." ®ie

Gazette de France brad)te nod) am 24. ©e:|3tember bie

^J^oti^: „'S)ie öfterrei(^ifd)e 5(rmee ^at Mü^^e, fid) öon hen

blutigen, öor '3)re§ben erlittenen SSerluften gu er:^oIen; e§

fd^eint fogar unmöglid^, ba^ fie t)or ^nbe biefe§ gelbpge^

mieber in ber Sinie erfd)eint; fie bübet Uin (5Jan^e§ me^r."

^m ^onat (3e|)tember fal) e§ nun alkrbing§ ru^ig au§;

hk ^efdiüfee fc^tüiegen überall, ^a Uk^ ber 9)larfd)al(

S8orn)ärt§ tnieber fein grifc^auf pm frö:^tid)en .Qagen. SO'lit

eigenmäd)tigem (Sntfd)Iug burd)bra(^ er bie Kombinationen

ber |)eere§Ieitung unb fe|te feine 5lrmee genau einen

SJ^onat nad) ber Kapad)er (Sd)Ia(^t §u einer 9^ed)t§f(^n)en=*

!ung in ^etoegung. (Sr n)onte eine SSerbinbung mit ber

^^orbarmee fud)en unb mit x^x bann gemeinfam {enfeit^

ber (Slbe in ben ablüden unb in bie x^lanU ^apoleon^

!ommen unb beffen ^erbinbungen mit ben 9flt)einbunb=*

ftaaten unb mit grantreid) ^erfd^neiben. WH ben pxtu^i^'

f(^en ^oxp§> in SSernabotte^ §eer öerftänbigte er fid)

balb; fie n)aren ^^r 30^itn)ir!ung gleich bereit, ^ülom

fd)rieb i^m: „8ef)r erfreut über bie 3lnnä:^erung @urer

®j§ellen§, ^offe id), ba^ e§ un§ nun gelingen toirb, ben

tronprin^en t)on <Bä)tveben, biefen d^^arlatan, gu me:^r

Xätig!eit p betoegen. ©inb e§ :|:)oIitifd)e, ober finb e§

anbere (^rünbe — fur^, be§ troniprinsen Softem ift 9f^id)t§^

tun." '^ie 9flecf)t§fcf)n)en!ung ^Iüd)er§ gab bem ganzen

gelb^uge bie entfd)eibenbe Senbung; nur biefer ©ro^tat
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mar e§ ^u ban!en, ba^ bte OTtietten enblt(f) ba§ frud^tbare

(Stgebm§ au§ dien xtjxcn jd)önen (^inäelftegen gogen unb

xt)xe unbeftreitbare Übetmad)t getneinfatn pt legten ^nU
fd^etbung einfetten. Dffiätete unb SO^annfd^aften maten

Don ^Iü(i)er^ ^efel)l übertafcfit* 51B ber ruffifd^e ^rieg§=*

fommiffat, bet xt)m beigegeben mar, öertongte, ha^ ber

neue $Ian pöörberft einer ^onferen^ fänttlid)er (Generäle

Vorgelegt tüürbe, ermiberte ber 5[Jlarfrf)an: „^rieg§rat ^dte

icf) nid)t!" ^ie 5lrmee 50g bie jditüar^e Alfter abmärt^ bi§

5ur 9Mnbung in bie @Ibe, füblid) öon Sßittenberg. §ier

ntugte man über ben Strom f)inüber. ©§ tDurben gtoei

(Sd)iff^brüden gefd)Iagen, bereu S3au biegeinbeni(f)tftörten-

©ie ftanben brüben h^i SSartenburg, ba§ ^oxp§ S3er=*

tranb^, au§ gran^ofen, Italienern unb Sürttembergern

gufammengefe^t* ©ie tüaren !aum 15 000 Tlann ftar!,

aber i^^re Stellung bi§ ^lebbin füblid^ auf bcn dämmen
unb ©anbbergen toar üortrefflid^ burd^ bie ©üm^^fe,

SBafferabern unb Dbftbaumpflanjungen ber 9^ieberung ge^

bedt* 5lm 3. DItober ging bie :preuBifd)e ignfanterie mor*»

gen§ hei nagfattem, nebligem |)erbfttt)etter über bie Brüden*

^ötüd^er l)ielt baneben gu ^ferbe, rautf)te jein ^feifd^en

unb tvax guter Saune mie ftet§ üor einer frol)en Xat, ^ie

Sanb meljrleute Ratten ba§ gerriffene ©d^u^jeug auf bie

Stornifter gefcf)naIU unb rüdten barfug an. ©r rief if)nen gu:

„Grüben ftel)en bie gran^ofen, ^aben fd)öne ^arifer ©oI)Ien

an; hzi il)rer glud)t mäf§ fd)abe barum; alfo ^inber, frifd^

brau, 5ie!)t if)nen bie ©tiebel au§!" TO atle^ auf bem Un!en

Ufer mar, ritt er öor bk gront unb ä^igte nad) Söarten^

bürg auf bk raud)enben ©c^ornfteine: „3ungen§, fet)t,

ba haäen fid) bie t)erf(ud)ten granjofen SSeiprot gum

grüt)ftücf. %a^ moHen mir if)nen megne:^men, folange e^

nod) marm ift. 5D^arfd) !" SSon ben ^reugen griff ber $rin5

tarl öon SJledlenburg äuerft an, bann ging ?)or! brauf lo^
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mit \>tn Angaben ©tetnme^ unh §otn» "^ie bof)tten ftd)

mit 3ä^ig!eit in htn geinb» (S§ tüurbe lieber eine @d)Iac^t

SD^ann gegen 5D^ann. ©ine $ag!ngel traf §otn§ $ferb ; e§

ftüräte, ^er ^Ibjntant fd)rie: ;,§err ^t\u^, ha liegt nnjer

Ö^eneraU" TOer §orn ärgerlid): „^a ift ni(i)t§ ^n tierrje^

fnffen, fcf)afft mir hxt (Steigbügel t)on ben deinen! 9Jlir

fet)U nid)t^!" Unb bann f:^ringt er auf, aB man i^n gelöft

^at, greift hxt glinte eine§ ^oten: „(Sin §nnb§fott, mer

nod) einen (Sd)ng tnt! S^t ^ttade ^eme^r red)t§!" ^a§

rief er t)or bem gleiten Bataillon be§ ^olberger Seib=^

regiment^, nnb er lief öon ha ^n h^^x Sanbtt)et)rleiiten:

„(Se^t, mie ba§ Seibregiment an htn geinb get)t! ^ie

moUen mag ^efferea fein al§ it)r!" — „5^ein, nein!" fdioll

e§ prüc!, „tüir finb ebenfo gnt mie bie!" feiner moHte

leinten bleiben* '^m öerbiffenen Wetteifer mürben ha tnh^

1x6) nad) brei U^r bie geinbe mit bintigen D:pfern an§

^artenbnrg nnb S3Iebbin f)eran§gett)orfen»

*S)ie Dfluffen £angeron§ maren and) ^ier gar nid)t in§

^efect)t ge!ommen; nici)t einmal in bie SSerfoIgung griffen

fie ein. %V\o mar and^ ^föartenbnrg mieber ein ©ieg ))reu*

lifdier SSermegenl^eit nnb ?!)lanneg!raft. £inie nnb £anb*=

me^r teilten fid) ben Sorbeer. %xt armen fd)Iefif(^en

Seinem eber lagen rei:^enmeife mit bnrd)f^offener $8rnft

in htm £et)mboben an htxx @Ibbeid)en nnter ben $flanmen==

bänmen, mit beren grüd)ten fie t)ort)er htn ©nnger geftillt

l^atten. fümmerlid)e Seiber — nnb bod) mieöiel ^xn^

gebnng nnb |)elbenmnt in if)nen- „(5$ott ift and^ in ben

Sd^mad^en mäd^tig", mnrmelte anbäd)tig ?)or! ber '^\t^

grim, al§ er über ba§ gelb ritt» (^ ^atte hxt ßanbmetjr

immer fd)ief angefet)en; nnn gemat)rte er, ha^ fie mit

(St)ren t^^r gro§e§ ©jamen beftanben ^tte, 5(B aber ba§

^meite SSataiüon be§ folberger Seibregiment§ an it)m

t)orbeimarfd)ierte, na%m er mitfamt feinem befolge bie
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gelbmü^e ab unb blieb hei ftrötnenbem Stegen unbebedten

§am?te§, big bet k^te '^ann t)orbei mar, „'Iiieg i\i", \pxa6)

er äu feinen Dffi^ieren, „ba§> braöe SSataillon, t)or bem
bie gan^e äöelt 9flef|)e!t ^ahtn ntug!" Unb pnt General

§orn rief er: „9^a $err, tva§> finb (Sie für ein SJZann! (^egen

(Sie ift ja S3at)arb ein §nnb§fott!" 5lm 5(benb hielten bit

Generäle anf bem Sßartenburger (Sd)Iog it)r (Siege^nta^^L

Sßie bie alten 9^ibetnngenretfen tüaren fie anpf(f)auen.

gor! be!ant ben (£:^rennamen Dor! öon Sßartenburg; ba§

!(ang gut neben ^Iüd)er t)on Salftatt, S5üIom t)on ^enne^

mi^ imb ^leift öon ^oHenborf.

"DurdC) ben (Sieg bei Sßartenburg it)ar aud) ber SSerna^

bottefd^en 5trmee ber Übergang über bie @Ibe erleid)tert;

fie fül^rte i^n am 7. D!tober auf ber *S)effauer ©Ibbrüde

bei 9ftoBIau an§, ^ann vereinten fid) bk hüben 5trmeen,

nad)bent S3Iüd)er fid^ bereit erHärt :^atte, einem feinblid^en

Eingriff perft feine Xxupptn entgegenäumerfen.

^ie näd)fte Folgerung ber S3Iüd)erfd)en (Sd)tt)en!ung aber

mu^e e§ fein, nun ben 5tnfd)Iu§ an bie ©d^margenbergfd^e

^rmee gu fud)en unb p fidlem unb bann mit ber ^efamt^

!raft ber Mian^ ben ßJegner ein^utreifen unb gu gerftamp^

fen, ©c^mar^enberg !am über ba^ (Sr^gebirge l^erüber

unb führte feine Kolonnen in ben erften O!tobertagen bi§

3tt)idau unb ^f)emni^, "^ag (Stär!eöert)äUnig tvnxbe öon

Söodie §u SSo(i)e für bie ^erbünbeten günftiger, für bie

gran^ofen ungünftiger, ^er ^aifer erwartete ^tvax ben

Marfct)al( ^ugereau, ber if)m 30 000 9^efert)iften in fjran*

!en äufammenge^ogen l^atte unb über Erfurt ^ufül^ren

follte; bafür aber toar eben ^ennigfen mit einem ruffifd^en

fReferöefor^)^ t)on 70 000 ^ann ^ur böf)mifd)en ^Irmee

geftoßen.

"Napoleon fud^te eine neue t)orteilt) afte (Stellung; er fanb

fie bei Sei^j^ig» 5lm 15» Oltober tvax ex ba, entfd)toffen,
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mit feiner ganzen ^rtnee bem ganzen geinbe eine (Bdjlaö^i

äu liefern nnb fid) bie greiljeit ber ^emegnng jn erfäm^fen.

'2)ie ^bfid^ten ber Miierten !anten i^nt entgegen, ^er

!on5entrif(i)e SSorntarfcf) ^lüd)er§, ^ernobotte^, (Sdimar^

genbergg anf ßei^^^ig begann. (Sin gelbf)errnrat gn TOen=*

bnrg fe^te am 13. Dftober bie ©rnnbpge be§ genteinfanten

5(ngriffe^"feft (S^neifenan rieb fid) bie §änbe nnb fagte

üergnngüd^ : „Qn biefem Qa^re merben mir nod) Xranben

am 9fll)eine effen!"



Der 3^[^^^^^ö^^^ ^^^ 2BeItfatfertum6

?lapoIeon$

jn,säfca^^T«r??j^ Seipätg ^äugten \iä) bie ^lide ber gangen

SSelt, benn um bk gange Seit mnrbe t)ter ge=*

ftritten. Über bie blutige (S(i)Iac^tenebene, hk
iebe§ ^a^r^unbert eine ^öl!etf(i)la(i)t get^

ftantpft f)atte, mar lieber ein S^ölfetgetüitt ge**

\äi, buntfrf)ec!ig unb buntfprad)ig, granaofen, ©panier, gta*

liener, i^Ili^rier, §oIIänber, $oIen, äßeftfalen, äöürttem^

berger, (5a(i)fen, ©effen, SSabener, öfterreidier, ^reugen,

fRuffen, ©d)tt)eben. 'üat^ ber Stru^3:penftär!e, hie faft eine

^albe SD^illion betrug, mürbe bie (3(i)Iad)t bie größte be^

;3a!)r^unbert§, größer aU ^önig^grä^, größer al§ (SJraöelotte.

Sind) an ber Ixberntaffe ber blutigen Dpfer follte jie alte

SSerglei(f)e überragen.

S^apoleon lonnte auf 180 000 mann unb 700 ^ef(f)üfee

5äl)len; ba§ tvax nid)t öiel, aber \tim centrale (Stellung im

fleinen Sftinge gegenüber htm großen fRinge ber geinbe

gab il)m bie (^unft fd)neller, rt)U(i)tiger grontenttüidlung.

5tuf bie ^egnerfd)aft ber bö:^mifd)en unb ber fd)lefifd^en

5lrmee mar er gefaßt, bie 3^orbarmee ließ er außer S3etrad)t»

^en 8^01^9 ^^^ ^efenfiöe erfannte er nod) lange ni(i)t

fürfid) an; er gebad)te, 33lüd)erim9^orben mit genügenber

©treitmad)t feftl) alten gu laffen, inbe§ er felbft mit ftar!em

Eingriff bie ©c^toargenbergfdien ^orp§ im ©üben gurüd*«

marf. SSa§ i:^m bei ^re§ben öor fed)§ 2öod)en gelungen

mar, follte fid) l)ier glorreich erneuern, ^n feiner Strategie
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toollte bte tritt! halb £eicC)tftnn, tui:§fid)tig!eit itnb ©tarr^

!ö:|3fig!eit entbeden, aber ba§ maren Urteile, bie öon bem
65efamtergebni§ t)orfd)net( auf bie eiu^elueu 'S)i§pofitioueu

äurüdfpraugeu. ,3u ber ^at fiubet hk fad)Iid)e !rieg§:='

tuiffeufd^aftüc^e ^etrad)tuug au(^ t)ier iu 9^apo(eou§ gelb*

l^errufuuft bk (^röge feiue^ (Sc^Ia(i)teugetfte§ tuteber, ^ie

güf)ruug (3d)tt)aräeuberg§ !)iugegeu :^at uoii) !aum eiueu

eruftmteu ^umalt getüorbeu. ^m ©ruube mar bk Seip^

äiger (Sc^tad)t bie Stiöalität 5tüifd)eu (3tnk uub ©tärfe,

%m 16. £)!toBer ftaub ^apokon§> (Sd)Ia(i)tarutee im

@übeu ber (3tabt 5n)ifd)eu ber 5llteuburgif(i)eu imb ber

(S$rimmaifd)eu ßaubftra^e im ^^albfreife über bk "Dörfer

SJ^arüIeeberg, ^ad)au uub ßieberttuolllui^ f)iu; fie bel^ute

bann i^reu liufeuglügel uuter ^acboualb im Saufe be^%a^

ge§ oftUJärtg uod^ über ben Sl^olmberg na6) tleiu^ö^ua auy»

3ßeftmärt§ becEte be§ taifer§ redete glaule ber gürft ^ouia*»

totu^ü bei '^0% ßö^uig uub (s:ouuemiö gegeu bk Pei^e
äu. Qfoliert t)kli S5ertraub im Söefteu h^i 2inbcnau bk
gro^e X'^üriuger ©trage, bk für ben fd^Iimmfteu galt gum
9ftüdäug§tt)eg au^erfe^eu mar, befe^t; uub ^et) \tanb ehen^

falB ifoliert mit btn tor^§ 5iRarmout uub (Sou^^am im
g^orbeu bei 9J^ötferu uub ©utri^fd) aB Sfliegel ber Strafe,

hk "oon ^alh f)eraufüf)rte.

©egeu ueuu Utjt morgeu§ fieleu bk brei tauoueufd)täge

au^ grobem @efd)üfe, bk für bk ^erbüubeteu bie ©röff*

imug be^ tam^fe§ augeigteu. (Sie f(i)Iugeu gerabe :^iuter

^^apoleou^ (iJefotge iu tin Slüraffierregimeut, ba^ in feiuem

6c^u^e aufgeritteu mar. „§eute ift 5rau!rei(^§ legtet

^ag", rief ba ber %tmxa\ SJ^aifou feiueu (^reuabiereu gu,

„^eute %htnb müffeu mir alte bk 5(ugeu gef(i)Ioffeu :^abeu!"

Der taifer leitete bie ©(i)Iad)t öou bem ÖJaIgeu:^ügeI

smifd^eu Siebertmolfmi^ unb SSa(i)au. ©r mar öou feiuem

gatbeu geftiegeu uub \ianb \n feiuer uubemegUd)eu 3trt^
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eng in ben alten gtauen Überroc! ge!nöpft, mit bem §ut,

ber öom S^tegen arg mitgenommen wax, ^ox jid) fa!) er ba§

3entmm xmb ben red)ten glügel ber SSerbünbeten; e^

tüaren bie ruffifd^en £orp§ unb bie ^ren^en unter tteift,

^iefe ©tnrmlolonnen brod^te er mit feinem 5[}lafjenge=*

fd)ü^feuer §um Stehen; bann marf er fid) mit überlegener

äön(i)t auf fie, trieb fie in hie t)ärtefte ^ebrängni§ unb

f(i)ob fie langfam gurüd. ^nbeffen t)ielt gu feiner 9ie(i)ten,

in bem t)on Sßafferabern bur(i)fd)nittenen (belaube an ber

$Iei^e $oniatott)g!i mit ben tobgetreuen $oIen ben linfen

glügel ber dJegner, bk öfterreid)er unter ^eeröelbt, auf

unb erfämpfte fi(^ ben ^arfd)alBftab, Um ^tvei U^r, aU

fünf ©tunben lang ununterbro(i)en ba§ (^efd)ü^=^ unb ba§

^en)ef)rfeuer gerollt !)atten, burfte ber ^aifer an feinen

(Erfolg glauben, ©r U)ar !)eiter unb aufrieben unb fertigte

einen (SiegeMurier an ben £önig öon (5ad)fen ah, ber

brinnen in Seipjig auf bk £anonabe Iauf(i)te: „Me^ gef)t

gut; mir tjoben *I)örfer unb 5Xn^öf)en genommen." Unb

balb Hang auä) fd)on auf feinen ^efef)I au§ ber @tabt unb

au§ allen Drtfd)aften ringsum ba§> $8i!toriaIäuten hierüber.

^a griffen enblid) bie öfterreid)ifd)en liefert)ebiöifionen

hei ^arüleeberg ein unb löften bie graufam mitgenommen

neu ^reugifd)en unb ruffifd)en ^Bataillone au§ i^rer t)ö(^ften

9^ot unb au§ ber ©efa^^r gänäüd)er SSerniditung, 'SDiefe

gingen pöerfic^tlid^ t)on neuem t)or unb gemannen immer

met)r ^elänbe, '^ex faifer tnar gestnungen, feine k^te

traft t)ier einjufe^en. SJ^urat ritt mit 4000 fReitern eine

rafenbe ^tiade, trat bie äerfd)offenen Olei:^en ber ^reußen

unb Sfluffen nieber, gerbrad^ aber enbtidf) feine Sud)t an

ber feften Haltung be^ fd)Iefif(i)en türaffierregiment^ Don

§a!e bei ©ülbengoffa. 9f^a)joleon§ gan^e (Stellung im füb=*

liefen §alb!reife um Sei^j^ig t)on (^onnemi^ bi^ tlein^

:^ö§na blieb feft XiexanUxt '^a^ mar ba§ Sflefultat ber
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kämpfe, hk man aU ©in^eit unter bem "tarnen bet 6d)Iad)t

t)on 3Bad)au aufammenfagt»

^bfeitö bef)au:ptete untetbefjen im SSeften t)or ber 8tabt

aud) ^ettranb jetne (Stellung bei Sinbenau unb tie^ uner^

fd^üttertic^ bie Cftetreidier unter (5it)ula^ abprallen. Unb

hie britte (Bd)laä)t lieferte oben im S^^orben S^et). §ier tüar

gauä unerwartet frü:^ unb fe^r unmilHommen auf ber

§anef(i)en ©trage ^Iüd)er mit ber fd)tefifd)en 5(rmee :^erein^

geplagt, ©ein (Singreifen nagelte bie ^oxp§ ^armont unb

©ou^am f eft, auf bie ber faifer fc^on 5ur 5(u§beutung feinet

Sad)auer ©iege§ gered^net ^atte. %k 9iuffen £angeron§

gingen fofort gur ßinfen auf äöieberi^fc^, bk $reugen

DorB äur 9^ed£)ten auf Wöäexn Io§. Viermal mupen bk
^reugen bag ^orf [türmen mit ^Bürgen t)on $au§ gu §au0,

unb öiermat öerloren fie e§. ©ie maren öonCSifen unb !ann*

ten feine Seid)l)eit; fie übertrafen, mie einer ber (Generäle

in feinem ^erid)te melbete, alleS, tva^ bk $oefie t)on

©partanermut unb 9flömer!üt)n^eit erbid^tet :^at. 'i)er

^xmgrige ?)or! fe^te fic^ felbft an bk ©)3i^e feiner fditüargen

§ufaren unb rig ben ©äbel :^erau§: „^arf(^, marfd)! @§

lebe ber ^önig!" '^a jagte ein ^bjutant t}erbei: „(S^äeltenä,

bk ©d^Iac^t ift getoonnen, bie SSataillone be§ Hn!en gtü^

geB ^ahen alte ^Batterien genommen; ber geinb ift total

gef(i)lagen .... (Glauben mir (Sure ©jc^eneuä bk ^emer^^

!ung, bag ber tommanbierenbe General ettoag S5effere§ ^u

tun l)at, al^ mit btn §ufaren ein^u^auen." ?)or! fii^r auf;

gkid) bänbigte er fic^: „^er junge ^Dlann !ann bod) red^t

^benl" Sieberi^fd) unb Wödexn tnurben genommen; bie

fjrauäofen mußten bi§ auf (^ot)li§ unb ©utri^fd) gurüd^

gef)en. 9flod) lonnte man am ^benb biefen sollen, fd)önen

©ieg nid^t tnürbig genug einfd^äfeen — aber e§ toar fo:

^lüd)er§ toadere^ ipreugifd^e^ 3Sorgef)en im 9^orben t)atte

bie Sfiuffen unb öfterreidier im (Buben üor einem ^^eiten

19*
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^re^ben hetvai^xt IXnb nun fd^tcft man bte ^ebanfen

öottüärt^: menn je^t ber fäumtge ^etnabotte mit feinet

S^Jorbatmee ^ur ©teile gemefen unb Don Dften in bie Surfe

be§ eifernen 9flinge§ eingetücft mäxe — t)iel(ei(i)t f)ätte bann

fc^on am 5lbenb beg 16. D!tober§ Napoleon pm ^Ibbrnd^

ber (Sd^Iad^t ge^njungen metben fönnen.

^B bie '^nn!elf)eit !am, brannten fecf)§ Dörfer in ber

D^unbe unb tüarfen i:^r gladerlid^t anf bie ^reuelbe^ 5!Jlen^

fd)enmorbe§, bie narft tieröortraten, fobalb ba§> $at:^o^ be§

^am^fe§ fd)tt)ieg. 5Zur bie ^orpoften gaben anfeinanber

geuer, nnb i:^re verlorenen ©(^ü|fe t)örte man auf ber

weiten Sinie bk gan^e ^f^ac^t I)inbur(^. ^f^a^joleon blieb

auf bem SBalfelbe. ©ein Seit mar bei Sßad^au in einem

auggetrorfneten Steid^e in ber 9f^äl)e einer alten S^^Ö^^^

fd^eune aufgefc^Iagen. (Sr unterl)ielt fid) eine geitlang am
Sßad)tfeuer mit bem öfterreid)ifcf)en General Wcevoelbt,

ben man gefangen gu il)m gefül)rt I)atte. (Bpäiex lieg er

ji:)ieberI)oIt biefen ober jenen Offizier an fein SSett !ommen;
I)eute nat)m xi)m eine quälenbe Unru'^e ben ©d)Iaf, feinen

fonft fo treuen (^efä^rten. Sog er SSerluft unb (S^etninn ab,

fo ftanb bie äöage gleid^; feine gbee beburfte aber eine§

vollen, ganzen ©iege^. ®ie 9^otmenbig!eit be§ Slüdäuge^

brängte fic^ i:^m auf. Unb bo^ !onnte er foId)en (^ntfci)Iu§

feinem ©er^en nid)t abringen; ber ptte ilin Vor ber SÖSelt aU
ben ^efiegten gefenn^eid^net. ®ie graue SoI!e lag aud)

am ganzen näd^ften ^age über il)m. @§ mar ein ©onntag.

Überall feierten bk Waffen, ^ur S^Iüd^er gab feine 9flu:^e;

er toarf 9^et) nod^ weiter über (5JoI)Ii§ unb (gutri^fcf) hi§> nad)

^fäffenborf, alfo bid)t an§ ©tabttor gurüc!.

5Im 18. Dftober erl)ielt ^ertranb bk Drbre, Von £in^

benau au§ ben Seg nad) Sßeften über Sü^en unb 3öeigen*=

feB frei gu I)alten unb fid^ }enfeit§ Von S^aumburg ber

2::^üringer Pforte hei töfen ^u bemäd)tigen. ^ felbft aber,
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ber taifer, lieferte, um feinen ^tnSgang mit ^elbene^^ten

gu erftteiten, \cmn (XJiganten!om:pf, he:n tt)ir rec^t eigentlich

hie (Sd)Ia(^t öon £ei^§ig nennen, 'S)ie frangöfifd^e 5(rmee

tvat inätt)if(i)en au§ il)ren (Stellungen nä^^er an ben 35or^

ftabtgürtel lierange^olt unb ^u einem engeren klinge auf§

feftefte äufammengenommen, ;2m ©üben begann biefer

an ber ^lei^e hex (Sonnen)i^, ging über Sögnig, ^öli^,

^öfen, ^robft^eiba, 3^^^^^^^?^^^ ^ol^^aufen, bog bann

nad) Dften um, tüo je^t Ober^ unb Unterart)einaunborf,

Wöllau, $aun§borf unb (Sd)önefelb l)ineinge§ogen tüurben*

SSon ha folgte er imS^orben ber ^artl)e unb lief unmittelbar

öor bem ^allef^en unb Ülanftäbter ^or an ber ^orftabt

^faffenborf unb am S^ofental entlang, 9^a:poleon fomman^

bierte aud) :^eute in ber ©übfd)lad)t, ^er pflegen l)atte auf^

gehört; e§ tnar ein ftra'^lenber (5onnenfd)ein über ha§> toeite

©(^lad^tfelb ergoffen, "^ie^malfaperf aifer auf einem gelb^

ftul)l t)or b er ^erf d) offenen Cluanbtfd)en Staba!§mü^le aufbem
X^onberg l)inter ^robft^eiba, ^m (5iegenfa| pr Dffenfiöe

be§16. D!tober§ mar er aml8,auf bie^efenfiöeangemiefen,

(5d)n)ar5enberg verzettelte aud) ie|t feine 8treit!räfte

;

er fud)te bem Gegner ben Sflüd^ug im Dften ^u verlegen,

ben Sf^apoleon fi(^ längft im Sßeften gefiebert :^atte, 8o
!amen über 100 000 ^ann ber ^erbünbeten mit 100 ^e^

fd)ü^en gar ni(f)t jur ^Bertoenbung,

Stro^bem ging bie bö^mifd)e ^rmee immer nod) mit

ftarfer Überlegenheit in brei (Sturm!olonnen gegen bie

Stellung be§ £aifer§ öor, ^ie $l)afen toec^felten über^

rafd)enb; aber (Stunbe für (Stunbe zeigte 9^a^oleon in ber

3lugnu^ung be§ (3elänbe§ unb in ber mirffamen ^extven^

bung ber 5lrtillerie feine utiantaftbare 9Jleifterfd)aft, ignbeffen

fd^on mupe er mit feiner ^raft :^au§l)alten, S^m ersten

SJlale in feinem (5d)lad)tenleben befahl er, bie 5iJlunition

gu f(f)onen, XXnb bie S^eröenfpannung tourbe fo erfd^öjjfenb,
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baj3 er gegen fünf lU)r, öon ^übig!ett begtünngen, am
Söac^tfener etnfc!)Uef* ©eine §änbe lagen läffig gefaltet

im ©d)og- @r tvax jefet nid)t§ aU ein Tltn\ä), anf ben fid)

bie fd)tt)ere SSn(i)t be§ @efd)ide§ fen!te, (iinc ^attätfc^en^

!ngel flog übet xi)n I)in, fd)redte i:^n anf- ©t löfte fid) an§

feinem ^taum gnt Sit!lid)!eit, nnb biefe tvax: er :^atte mit

feinem @eift, ber fd)ärfer mar aU alle 5!Jlenfd)engeifter,

eine gange ^elt alter (5Jetüot)nI)eiten gerfd^Iagen nnb fein

taifertnm öon $erfönlid)!eit§gnaben über hk Königtümer

t)on (^otte§gnaben erf)oben. IXnb nnn bante fi(^ gegen if)n

etn)a§ anf, tüa^ er t)erad)tet :^atte, nnb ba§ tünrbe getinmal

mäd)tiger al§ er — nnb ha§> mar bod) tüieber bie alte ©e^^

n)o:^nf)eit, ba§ ^oü^tnm nnb bk SßoI!§!raft» ^a :^inter

if)m !äm^fte ber branfgängerifd^e S5Iüd)er nnb marf alte

Strategie über btn §anfen; ba gerabe öor i^m anf bem
§üc[et hti 5!}len§borf t)ielten bk brei SDlonard^en, für bie

brei trene SSöÜer fid^ gnm D:|)fertobe l)intüarfen. Unb fie

t)atten fid) felbft je^t anf bem (5d)lad)tfelbe miti^^ren £)rben

nnb geberbüfd)en gefd)müdt — jener griebrid^ ^ilt)elm,

ben er einft am SJlemelfIng fo tief gebemütigt :^atte, jener

^lejanber, mit bem er §n ©rfnrt bk ^^erglic^ften grennb^

fd)aft§betenernngen getanfd^t, nnb jener ^^rang, beffen

Xod^ter er gnr Kaiferin ber SSelt gemad)t ^atte. , , ^apo^

kon marf einen öermnnberten 35Iid anf feine (55eneräle,

minite fie ^eran, er^^ob fic^ nnb bütierte mit ber fRn^e,

bk fie an i:^m gemo^^nt maren, bie Drbre§ gnm ^lüd^ng.

^(m ^Ibenb ^aütn bk OTiierten ben geinb gnrüdge*=

brängtnnb Sonnig, ^öfen, %'öli^, S^ätlt)au'\cn, §oI§l)anfen,

Smeinannborf, SiJlöÜan erftürmt; aber bie Sitabelle ber

fran5öfifd)en geftnng, bk Sinie öon (^onnemi^ U^ ^robft^

t)eiba, l)ielten bie ^arfd)älle SSütor nnb Sanrifton mit

ftä'^Iernem (J^riffe feft, §ier im ©üben tnar alfo and) f)ente

eine öolle ^ntfd)eibnng nod) nid)t gefallen*
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SSo^I aber im Dften unb int "üoxhtn. ign bie ö\il\6)t

Surfe, h'xt am 16. Dftober fturmfrei geblieben mar, t)atte

fid) enblid) :^eute ber 3(1^^^^^^ S3ernabotte getnorfen. Wd
aller ^robl)eit :^atte x^n ^lüd)er t»on ^reitenfelb ^txan^

t)olen muffen. X^eatralifd^ genug l)atte er fid^ l)erau§ge=*

:pu^t. 5(uf einem großen meinen ^ferbe faß er in golb^

öerfd^nürtem ©amtmantel; feinen §ut l)atte er mit einem

meinen unb ba^u mit einem blaugelben geberbufif) beftedt,

unb in ber §anb l)ielt er ben 5SJlarf(f)allftab mit ber fd)n)e=*

bifc^en ^önig§!rone. (Btixi \>xtu^x\ä)t§> ^oxp§> griff unter

SSülott) ftürmifd) tüie immer gleich xxx bxt (Bc^lad^t ein, nal)m

^aun§borf unb rürfte bi§ 9fleubni^ öor. „9^oc^ ein paar

Granaten biefen grangofen, bie id) fo über alle§ liebe I"

rief S3ernabotte. S^^ red)ten (Seite b aneben eroberte

S3lüd)er (Sc^önefelb, unb weiter re(^t§ brängten Saden unb

?)or! t)on S^orben bid)t an Seip^ig :^eran. ^m äBeften fd)lieg^

lirf) ftanb gan^ betac^iert SJlortier an ber Sflüdpgg:^ forte

hex 2xxxbenavi, na(^bem SSertranb gegen ^SSeifeenfel^ t)or=*

ausgesogen mar. ^ie öfterreic^er unter Ö^^ula^ taten l)ier

ni(i)t§; fie gingen fogar au^ tlein5fc^od)er nad) ^übtxx gurüd

unb liegen xijxtn geinben ©tragen unb glugübergänge frei*

^en (Sd)lu6 beS ©(^lad)ttageg bic^tete bie Segenbe.

5ll§ bie ©onne fan! — fagt fie — gingen bk ;3nfanterie=*

regimenter gum legten ©türme, unb gerabe jagte bort, wo
bk ^Jlonard^en hielten, exxx Ulanenregiment in 5lttade öor,

^a fprengte ©dimar^enberg im zeigen Uniformfrad :^eran;

er fen!te ben ^egen unb melbete ben 6ieg. ^ie Strom*

:peter ber (Stab§n)ad)e bliefen eine l)elle ganfare. Unb bie

brei ©errfd)er nat)men bk |)üte ab unb toarfen fid) auf§

Änie, unb ber tat^olü, ber ^roteftant unb ber Drt^oboj^e

ban!ten alle bem geftrengen ©ott be§ alten SteftamentS,

ber tüieber im fjeuerbranb unb SSlutbunft l)erabge!ommen

mar, für ben ©ieg.
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5lu§ ©taub unb ^iilöerqualm faf)en bte Zürnte bet (Stabt

f)erüber, ^ann !am bie 9^ad)t. S^ ber iRunbe glühten

ntetlentüeit bie üeinen 2td)ter ber äßad)tfeuer, an benen

eine f)olbe SD^illion 9Jlenfd)en bie 9iut)e ju(i)te, exfd)ö:|3ft bi§

^um legten Oleft ber ^raft. darüber ftanb bie fternenüare

ginfterni^, tvo nid)t ber rote 5euerjd)ein ber brennenben

Dörfer fie vertrieb, ^ie Offigiere traten gu if)ren ^ann^

fi^aften: „finber, S^^apoleon ^iel^t ab; morgen toirb £ei|)5ig

geftürint!" ^ie f)arten SUlänner meinten greubentränen,

SSergnügt fd)oben bie 'Mübtn ben 2:ornifter nnter btn

^o^f: ba§ fd}toerfte ©tücf ber 5lrbeit mar getan; nun

fommt ber gefttag.

^^a:poIeon ritt in§ §6tel be $ruffe, ^n feinem B^wtmer

brannten bk ^er5en bie gan^e ^aä)t (Sr arbeitete unau§=*

gefegt. Wlt 5lugenblidfe fertigte er einen neuen ^Ibjutanten

ob, ^rau^en auf bem 9fto^pIa|e lagerten ein :paar SSatail»*

lone feiner alten (3axbe. SSon gtnei Ut)r morgen^ an

karteten bie ^ferbe auf if)n,

^er 9lüc!§ug fe^te mit bem 5lbbrud) ber (Sd)Iad)t ein;

er n)ät)rte ot)ne Unterbred)ung- ^n ber ^orgenfrüf)e be^

19, O!tober§ öerteibigte 9)lacbonaIb bie SSorftäbte bi§ gum
legten ^Item^uge gegen bie SSerbünbeten, bie nun ton

allen (Seiten :^eranbrängten. 8^ ^^^^ ^oren mürben bie

fran^öfifc^en ^ru:p|)en in bk (Stabt I)ineingeäogen unb pm
t)ierten, btm Üianftäbter, mieber ^^erau^gebrad^t. ^a§
forberte D^fer, bereu 8at)I mie eine neue ^ieberlage mog*

^ie S3efiegten maren entmutigt, bie 8u(i)t serrig, bie

Formationen öerftricften ficC) ineinanber, bk ©tragen

maren burd) SSagen, (S;:^aifen unb (55ef(^ü^e öerftoipft,

SBermunbete, Stote lagen im Sege, ä^göie:^, (Sc^Iad)ttiere

unb ^eibertrog brängten ba^mifdien, ^om^agnien unb

S3ataiIIone gemannen btn 5lu§gang ui(f)t mef)r gur redeten

Seit; bie ©^^rengung ber ©Ifterbrüde gab Xaufenbe bem
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Untergange pxti§» — unb öon benen, bte noc^ glücfli(i) au§

ber ©tabt f)eran§!amen, blieben gan^e §anfen, namentlid)

Sfteitetmaffen, 5(ttil(erte nnb Xrotn, in bem üon Sümpfen
unb S5äd)en burd)fd)nittenen ^elänbe fteden. 5(u§ biefem

(^^ao^ fd)ien fid) nid)t§ gefte^ me^x Io§5ntingen>

(grft um neun VÜ)x fag S^apoleon gu ^fetbe» @r öergag

nid^t, fic^ bei bem fä(f)fijc^en ^önigg:paare 5u t)erabfd)ieben,

©eine 3tit)erfic^ttid)!eit :^atte il)n öerlajfen; aber nad) aufeen

ööllig be:^errfd)t nnb immer ber Staifer bleibenb, ritt er

t)on einem Xox pm anberen» ©eine ^efe^Ie tonnten nidit

retten, ©d^on flogen bie kugeln ^^erein- (Sinen ^lugenblid

!am xt)m ber (S$eban!e, bk SSorftäbte nieberbrennen p
laffen unb fo feinen Sflüd^ug ^u fid)ern; er fd)eud)te bie

^raufamleit Oon fid^. ^ann um elf VÜjx folgte er gelaffen

ber gie^^enben ©trömnng feinet $eere§ nac^ £inbenau,

§ier in ber 5D^ül)le fe^rte er ein nnb laufd)te füll au§> bem
oberen ©todmer! nad^ £ei:|)5ig l)inüber» '2)eutlid^ !onnte

er ba^ ^leingetüel)rfeuer pren, unterbrod)en öon bem
frad^en ber ipla^enben ßJranaten.

®en ^erbünbeten iüar e§ erft \\>äi am SJlorgen, aU ber

§erbftnebel ^erflatterte, pr ^etoi^ljeit getnorben, baß ^a=

:poleon bk ©d)lad)t öon $robft:^eiba nid)t erneuern tnollte.

©ie fal)en nun, toie er ^oxp§ für ^ox\)§> in bk ©tabt ^in^

einbog, ®a begann bann öon allen ©eiten ber ©türm auf

bk SSorftäbte, bie burd^ SlJlauern, §eden, Sel)mtüänbe,

Gräben umfd^loffen imb an it)xen Eingängen, ben äußeren

Xoren, burd) Karrieren gefd^ü^t maren. ©d)ritt für ©d)ritt

nur !onnte ba§ (5$efed)t öorrüden, unb jeben guprett be§

er!äm)3ften ^oben§ mußte nod) ba§ ^lut tränfen. Um
ätt)ölf Ul)r maren bk ^orftäbte genommen, unb ba§ ^efed^t

brängte an bie Store l)eran. S^^^ft ftürmte bie leiben§reid)e

fd)lefifd)e 5lrmee im S^lorben ba§> §allefd)e Xor. S3ülott)

rüdte gegen ba^ 6Jrimmaifd)e Stör im Dften, unb feine
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töniggberger 2anbtvc^x unter bem Tlaiox ^xicctug brang

I)ter ein. ^enntgfen tüarf ftcf) auf ba§ $etex§tor im ©üben«

@§ mar überall ein !nirfd)enbe§ Bürgen o^ne Erbarmen;

nicf)t £ugeln, fonbern Bajonett unb tolben entf(f)ieben.

ige^t erft im (3tragen!am:pfe ftredten bie Reffen unb

S3abener bie SSaffen; bie äBürttemberger unb (Sad^fen

tnaren fc^on am Stage t)or:^er auf bie (Seite ber Sllliierten

gef(f)tt)en!t» 91I§ bk gransofen i)inau§gebrängt tüurben,

tüid) ba§ 5(ngftgefüf)l öon htn £ei:p5iger SSürgern; fie n)ag=*

ten fid) au^ ben kellern f)ert)or, öffneten Xüren unb genfter,

liefen meige Xüd)er tüe^en unb brachten ben Siegern, hit

nun if)xe greunbe tnaren, tva§> fie an (Sffen unb Xrin!en

:^atten. Überall :^örte man: „^ie $reu^en finb ba, unfere

fRetter!" Unb in bem 9lufe lag bk ^emunberung unb 5ld)^

tung öor einem ^oI!e, bem man fonft ni(i)t fe^r geneigt

gemefen tüar. 3lber aud) ben §ut ab öor biefen tüacEeren

^rieg§männern! ^er ein ^reuge !)ie^, badete uic^t an

9ftaub unb ^emalttat in ber eroberten 8tabt. (Selbft gegen

bk it)ef)rIofen ^einbe maren fie öoller 6Jutt)er§ig!eit. ^lU

Meift in ba§ brennenbe ^robft^eiba einrüdte, üe§ er gleich

bk :^iIfIofen bertnunbeten gran^ofen au§ ben glammen
tragen unb fd)idte it)nen feine SSunbär^te t- milb im £eben,

!üt)n gum Xobe. ^uf allen ©tragen unb 9!Jlär!ten bitna^

üerten bk buntfd)ec!igen Völler, bluffen au§ §albafien,

flat)ifcf)e Ofterrei(i)er unb ^eutfd)e au§ allen Sßinfeln unb

©den. Unb nad) ber ^lutarbeit tüaren aud) gleich bie tin=*

ber ;3^rael§ ba unb fauften bie SSeuteipferbe unb ben ,3n^

t)alt ber fditoeren 5D^anteIfäde, mit benen bie glüdtid)en

Eroberer fid^ fd)Ie:|3:pten.

^ie ©olbatenmaffen glaubten fid) am 3^^^/ ^^^ \^^ \^

T^anbfeft ergriffen f)atten; tt)enn il)nen nun ba^ bef)aglid)e

5Iu§ru!)en aU öerbienter £o^n erfd)ien, tüar e§ menfd)Iid),

il)nen btn ju gönnen, ^ber im Hauptquartier 'Ratten anbere
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©rtüägunöen f^tec^en muffen* '3)ie Miietten befagen nod^

frtf(f)e Struj):|)en genug, bte iaum ba^ geuer gefoftet f)atten;

fie mußten 5um xü(Jft(f)t§Iofen ©tn'^auen ^intet bte giüd)^

tenben ge^^e^t metben. ^ann tüäre aud) unter ber beften

gü:f)rung ber Sflüdaug ber gran^ofen ^ur gän5lid)en SSer^

nid^tung geworben- ignbeffen ebenfo tüte ©(^margettberg

in ber @d^tad)t felbft nie bie Ö^efamtlage gefaßt f)atte, fe^tte

i:^m aud^ je^t hd ber ^erfolgitng ber !rtegerif($e (Sd)arf=*

Uid. ©r traf nur t)albe unb t)er!ef)rte Maßregeln» ®ie

mad)te fitf) ^Zapoleon gunufee, unb fo mürbe er meber öer=*

nid)tet, nod) abgefd)nitten, nod) eingefangen, fonbern er

bra(i)te no^ über 80 000 Wann an§ ber Seip^iger (Sd)Iad)t

^erau§. S5Iücf)er§ 9}la^nungen pm atemlofen ^interbrein

prte man ni^t. Unb e§ maren tüieber nur bie Preußen,

bk ben geinben noc^ eine S^ittang auf ben §aden blieben*

"^a^ßolton führte feine Xru)):pen hti 2BeißenfeI§ auf einer

S3rütfe, bie ^ertranb am 19, Dftober ^atte fc^tagen laffen,

über bie ©aale unb bann hei ^ret^burg auf einer 9^otbrüde

über bie Unftrut, S8on t)ier leitete er ben SO^arfd) über bie

^od^ebene nörblic^ um ben Slöfener ®ng:paß l^erum, ber

fd^on öon einem :preußifd)en ©treif!orp§ befe^t mar. ^ann
erreid)te er bie große ^^^üringer §eerftraße, auf ber er

frf)on fo oft gefommen uttb gegangen mar* Über Erfurt

50g er nacf) gulba unb §anau. S3Iüd)er blieb i^tn bi^

@d)Iüd)tern am S8ogeI§berg fe^^r unliebfam ^art im diMcn,

ftet§ um einen ^arfd^ :^inter i:^m, fo baß er abcnb§ in ba^

Ouartier !am, ba§ bie ^ran^ofen am SJ^orgen öerlaffen

t)atten* "Dod) ba mußte er auf (Sd^mar^enbergg ^efcf)t in§

Sa^ntal abfd)men!en auf (Stießen gu* 5(n feine ©teile follte

bie große 5lrmee rücfen; aber bereu 5lt)antgarbe blieb gmei

^agemärfdf)e jurüdf* ^an fagte, ber ^aifer gran§ t)abe nic^t

gemollt, baß ein anberer— unb befonber^ nid)t ein ^reuße

— t)ot feiner get)eiligten ^J^ajeftät in bie alte taiferftabt
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granffurt triurttp^ierenb einböge, ^er Qax Um xf)m nad)^

f)er bo(^ 5uöor unb empfing tf)n am %oxt.

^ei §anau traf S^apoleon untexbeffen ben eittätgen

SStberftanb- ^ie $8a^ern tüollten t)ier an ben beiben legten

Dftobertagen unter xtjxem General SBrebe bie neue beutfd)e

S3unbe§treue mit ^lut er)t)ei|en. W)tx S5Iüd)er {)ing Je^t

nid)t mef)r ben gran^ofen an ben gerfen; fonft :^ätte it)nen

bieg (5^efe(i)t ^um XobeMam^jfe tnerben !önnen. (So fpreng^

ten fie \iä) fiegenb S5at)n unb !amen bei ^Jlain^ über ben

J^n^tüifdjen lag ben öerbünbeten ^errfd^ern ^u Sei^Djig

an bem repräfentatiöen §ert)or!e:^ren xtjxcx (5ieger!)errH(i)^

!eit, ^er Qax unb ber tönig sogen am 19. D!tober burd^

ha§> innere (SJrimmaifd)e ^or in bie ©tabt ein. ©ine (S(i)tüa==

bron tofa!en ritt öoran, unb bie legten (Scfiüffe be§ ©tra=*

gen!am|)fe§ i:)er!nallten nod). taifer gran§ !am erft am
^ai^mittag. Unb auf bem 9)lar!tpla^ geftfia^^ e§, bag

5l(e^anber ben gelbmarfd)an SSIüd^er !ü^te. (£r nannte

if)n ben ^Befreier ^eutf(i)Ianb§.

griebric^ äöiltjelm f)atte Stränen in ben klugen; aud) er

ban!te bem Reiben. 5lber feine 8eele t)ieU ben 6d)mer5

fefter al§ bie greube. Itnb fo füt)Ite fid^ ber temiperament^

öolle ^neifenau öon feinem !argen 2ob enttäuf c^t. ©r fd)rieb

an ©laufetoi^: „^er tönig t|at mir, al§ alU§ auf bem
9J^ar!te öerfammelt mar, einige falte, bod) ettoa^ freunb^

Ii(f)e SSorte ber S^fi'^^^^^i^^^^t mit unferer 3lrmee gefagt.

Wix :perfönlicf) nid)t§. ^oä) ^ahe i(f) !ein äBort ber gu^

friebenl)eit über unferen ©Ibübergang bei äöartenburg

unb bie folgenben triegSbegeben^eiten er!)alten. dagegen

fagte mir ber taifer ^lle^anber bie fd)önften ^inge, ebenfo

ber taifer f^ran^ unb ber gürft ©d^tüarsenberg/'

^ie 2ei:|3siger ^eööüerung grüßte bie Befreier mit

©ntgüden, inbe§ ber £anbe§:^err, ber tönig öon @ad)fen.
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t)on htn bürgern !autn bead)tet, \xd) d§ Meö§gefangenet

ergab» 9Jltt einer bumpfen fRefignation ^tte er fid^ an

S^lapoleong ^efd)ic! geüantmert, and^ al§ alte anberen bie

fallenbe ^rö^e verließen. ®te getnbe maren fc^on in bie

(Stabt eingebrnngen, ba weigerte er jid) nod}, ben fäc^fijd)en

(Solbaten, fomeit jie nid)t fc^on felbftänbig fapituliert l)atten,

ben tantpf §n t)erbieten, ^ie Wonaxii)tn empfingen il)n

nid^t, 5lber fie jd)idten SJZetternicC), nm li^rn i^r @bi!t §n

t)er!ünben, ha§> it)n in§ (^jil fü!)rte. SSergeben nnb ^ergejjen

f(i)ien il)nen nic^t am $Ia|e, feit griebrid) 5lngnft im grüt)=-

ja^r ba§ angebotene öfterrei(^ifd)e $rote!torat gnrüdge^^

liefen :^atte. Weniger ^elaffen!)eit al§> ber tönig befag

bie Königin; fie em:|)fing hen Diplomaten mit bem bitteren

SSortnnrf, bag er bie gered)te ©ac^e ^otte§ verraten 1:)abe,

Der 3ar nnb ber tönig griebrid) SSiII)elm tierfnd^ten e§

t)on öornt)erein, bie ®nttf)ronnng ber Settiner nnb bie

(Einverleibung i:^re§ 2anhc§, ba§> je^t unter triegSred^t

ftanb, in ^reufeen anpba^nen, ®§ tünrbe eine proöifo=*

rifd)e ülegiernng eingefe^t, an beren (Spi|e Stein ftanb;

il)re S3efugniffe mu^te aüerbingS ber betriebfame WtiUx^

nid), ber e§ anber§ mit ©ad)fen befd)Ioffen t)atte, g(ei(^

tüefentlid^ 5n befd)neiben,

Die Xage nad) ber (Sc^lad)t geigten bie golgen be§

SSöI!ert)erni(^tnng§!ampfe§, anfammengefa^t gu einem

entfe|üd) gefteigerten ^ilbe prüdgetnorfenen 50^enf(^en=='

tum§. SSertoefenbe ßeid^en in ber (Stabt nnb auf ben

gelbern nnb in ben (Härten grauenhaft gepuft. halbtote

unb SSerftümmelte nnb (Sterbenbe, öerijungert nnb t)er==

burftet, in Clual unb trampf erftarrt, of)ne Pflege, of)ne

SSerbanb, t)on groft gefd)üttelt, Qtnifdien ben rauc^enben

Xrümmern irrten brotlog dauern unb ^Bürger; burd)

©tra^enfc^mu^ unb Stierfabaöer quetfd)ten fid) bie Seid)en^

farren. Die §aufer toaren mit ©inquartierten überfüllt;
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<Bdi)uUn, tir(i)en unb 5lmt§gebäube in ttanfen^äufer t)ex=*

tüanbelt; au§ i^ren genftern brang ba§ entfe|Itd)e (Stöt)nen

bet Clual unb ba§ Schreien be§ 3öa^nftnn§. Überall tüe^te

ber $epaud) unb ging ba^ ©efpenft be§ Sagatettfieberg

nnb :^oIte fid) in ganzen ©d)n)aben Dpfer, bk bk ©(i)Iad)t

nid)t gesollt l)atte. ^ie f(i)önen blüt)enben Dörfer unb

SSorftäbte ting§ um Sei^^ig waxen 5etfd)offen unb au^^

gebrannt. S^i'^i^ögte ^Jlauern ftiegen fditnar^ au§ bem geuer,

ba§ langfanx t)erf(i)tr)elte. ^ie ^äd)er maren äufammen^

gebrochen; bie firc^türme 5erfd)offen, bie Wlixtjlxäbcx :^ingen

t)er!of)U auf ber fd)iefen ^d^fe, bk äßipfel ber Dbftbäume

lagen abgebroci)en int ßef)nt.

^ie Seip^iger ©d)Iad)t ift ber gtorreid) geführte S5etr)ei§

be§ neuen ftrategifd)en Se^rfa|e§, ber bann ba§ gunba^

ment ber £rieg§t^eorie mürbe: (Getrennt marj(i)ieren, öer=*

eint fd)lagen. ^ber im SSolf^bemugtfein ift fie met)r, ift fie

eine ber (gntfd)eibung§f(^Ia(^ten ber SSeltgefd)id)te, mx^

gleid)bar ber §unnenf(^Ia(i)t auf ben !atalaunifc^en gelbern

unb ber Ungarnfd)Iac^t auf bem Sedifelbe» 9^od^ nad)

Sa^rtaufenben mirb fie fo ein 'I)atum ber großen SO^enfd^em

(j^roni! fein, aud) menn alle anberen Saffengänge ber

!ampfe§frot)en 3^it langfam in§ ^efenlofe äurüdgc=*

treten finb.

Se^t fü:^Ite aud^ ber 3^^ift^^/ ^og burd) "^apoUon^

(Softem ber große 9flig ging unb ba§ nid)t nur in ^eutfd)'*

lanb, fonbern auf ber gangen Söelt feine ©tüfeen !rad)ten.

^ie '3)eutfc^en aber gemannen me^r al§ alle anberen SSöIfer

auf biefem (5d)lad^tfelbe: bie ^MU^x gu i^rer gef(^id)t=*

Iid)en @röße. (Sie fa^en, ba§ itjrer gur ©int)eit 5ufammen=*

gefaßten traft fein (Gegner gett)ad)fen mar. Unb ba mar

e§ !ein äöunber, menn in biefen Xagen bie (Se^nfud^t

nad^ ber alten fReid)§t)errlid)!eit ber §ol)enftaufen in

taufenb unb taufenb bergen au^ btm ®df)atten aum



©iege^freube. 303

£eben taftete unb wenn bie aftomantt! ben gug auf feften

^er (Stege§fto:^efte unter ben (Stege§fico:^en tvax (^nft

50^ott^ ^Itnbt» ^aum öet^og ficC) fernabbonnernb bie

(Sd)Iad)t, fag er in ßeip^ig fd)on an feinem %x\ä) über ber

glugfd)rift „^er 9flf)ein ^eutfd^Ianb^ ©trom, aber nid)t

^eutfd)Ianb§ (S^rense!" „S^fet, ha if)r ©ott gunt Saugen

unb S3unbe§genoffen genommen t)abt", fd)rieb er, „je^t

tüollet if)r nod) gmeifelnb üor bem falben fielen bleiben?

^efet molkt i^r nod^ fragen unb fragen laffen, ob e§ mit

bem 91t)ein aU ^ren^e ber 5trbeit unb be§ S3Iute§ nid)t

genug fei? S^lein, nimmermehr ! ©uern ganzen (Stol^ muffet

i^r eud) net)men, euren gangen ©tolg muffet if)r au§fpre(i)en,

bag i:^r ba§> (Eigene o^ne alle ^ebingungen lieber öer*

langet! Sßenn it)r je^t nid)t ben ©tolj unb SJ^ut be==

feunet, ha§ ^ange gu moHen unb gu vollbringen, toann

meinet il)r, bag il)r fie fünftig l)aben toerbet? ^t^i ober nie,

fo mu^ bie (Sl)re immer fpreisen!"

(So f(f)üttelten fid^ aud) auf bem Wlaxli^pla^, mo :^eute

ba§ (Siegegbenfmal be§ friege^ Oon 1870 ftel)t, (Stein unb

©neifenau bie ©änbe: biefer ßeip^iger fampf follte nid)t

ba^ @nbe fein; bie Sßaffen follten ni(f)t ru^en, al§ U^
5^a:|)oleon geftürgt unb ©trapurg lieber beutftf) toäre.

$8orberl)anb freilief) mod)te ba§ @lütf§gefül)l be§ ge^

lungenen 9flad)en3er!e§ bie ©ergen befi^en, ^er fröp(^e

$8lütf)er fcl)rieb: „"Die gtoei großen unb fd)önen Xage finb

öerlebt; ber große toloß fiel wie bie ©idie öom 8turm;

ber große Xt^rann :^at firf) gerettet, aber feine ^na:ppen

finb in unferen §änben," Unb (5$neifenau befannte ber $rin^

Seffin Suife: „^ie glüdlirf) id^ je^t atme, lebe unb wehe,

lönnen ©ure ^öniglid^e §o^eit faum ermeffen. ^a§ l)öd)fte

&IM be§ 2ehen^ ift ^efriebigung ber 'iRaä)e an einem

übermütigen ^Jeinbe,"
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^etne möd^ten tvix ii:)ifjen, tüa^ ba§> Sßol! in jenen er^

regten klagen im ^o:pf unb in ber 8eele trug, 5ln§ ben

deinen SSodienBIättern öernef)men mir iaum einen bürf^

tigen SSibert)aIl be^ großen S3ranfen§, (Sie finb frf)Ied^t

bebient nnb bringen \\)äte, t)orfid)tige S^loti^en; für §off^

nungen gar nnb ^ünjc^e 1:)abtn jie nur eine gage 8|)ra(i)e,

^ie größeren ig'^nrnale reben freier nnb lanter. „^ie

Seiip^iger geitnng" fd)reibt am 2L DItober: „1)ie gnte

(Ba(^c ^at trinm^t)iert. ^ie 8elbftänbig!eit ber SSöÜer ift

gerettet. ®er Sfl^einbimb, biefe fd^mad^öolle geffel, ift

t)ernid}tet!" ^er „$renpd)e torrefiponbent": „S5i§ bie

gelben be§ ^ampfe§ nm ßeip^ig ^^^ S^amen ber iSd)Ia(i)t

beftimmt :^aben, iüolten tt)ir fie bie ^eiitfd)e (S(i)Iad)t nen**

mn; nid)t barnm aHein, meü fie bie grei^eit ber bentfdien

SSöIfer t)on fran^öfiftfier ^oliti! erftritt, fonbern tüeü in

if)rem gener ber bentfc^e ^oIBgeift fid) länterte nnb geigte,

nnb ba^ emige ^efe^ betüätirt tnnrbe, ba§ 3SöI!er einer

5lb!nnft nnb ©prad)e öerbünbet." fleißig maren bie ^ari=*

!atnrenmakr am äöer!; i:^re S3ilber gingen je^t öon §anb

'

an ^anb. ^a fat) man eine (5c^abott)fd)e g^^tinng, bie

ein "^nell ^mifdien ^lüdier nnb 9^a:poIeon n)ie§; eine anbere

f|3ottete über ben ©inpg ber fran^öfifdien tnitnr in Berlin,

über ben ^Ibpg ber ^ran^ofen, über ^f^a^^oleon^ Stetraite,

über bie franäöfifd)e 9^ieberlage hex ^ennetüi^, 5lnf einem

anont)men S3Iatt tüar S^apoleon ber ^^n^nader, ber fid^

an Sei|3^ig bie getane an^big ; ober ber 35ädter, ber bk 5Irmee^

ioxp^ an§ bem großen Ofen :^oIt; er mnßte mit einem fo*

fa!en tanken, inbe§ bie £)fterreid)er nnb $renßen ba^n

anff:pielten; er Uk^ bk 5D^onard)ien aU ©eifenblafen in

bie Snft; er wax ber Greifet, ben bk anberen :peitfd)ten;

er faß in ber ^arbierftnbe, too 9flnßlanb xijm ben Sop\ fIod)t,

^renßen i^n einfeifte nnb öfterreid^ ba§> f(i)artige iRafier**

meffer fd)tDang.
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SÜm freitnütigften fptac^ ber nationale ^eift in ber Qeit^

fd)rift SD^tneröa: granireid) !)at ba§ (SIenb be§ ^riege§ nid)t

gefüllt; ba^er tnng ber trieg in bieg Sfteic^ geflutt tüerben,

bamit bie S^Jation, bie alle anberen £änber t)er:f)eert nnb

aii§ge:plünbert f)at, bie '^rangfate unb (SJreuel be§ ^rtegeg

felbft !ennen lerne» 8ie mng ben grieben anne^^men, beffen

ÖJrunblagen fi(f) auf bie ^rin^i^ien ber allgemeinen %t^

red)tig!eit, ber grei^^eit alter SSöÜer nnb einer gef)örigen

S5erteilung ber SJlad^t ber Staaten ftü^en. Unb \iCi^ nene

^eutfd)Ianb muß txn Dberf)an|)t ^ben, bem bie Ma6)i

gegeben ift, bie grei^eit be§ SSaterIanbe§ ^u mafiren* gu^

gleid^ gebüfjrt htm bentfd)en ^olfe txm ^erfaffung,

bie htn g^^tereffen aller ©tänbe gererfit tüirb*

80 tt)ar alfo bie öofung: gortfe|ung be§ ^riege^, (S§

ift merftnürbig, mie and) ber ©olbat, ber ^anbirer! unb

5Cnit öerlaffen t)atte, ftd) immer vertrauter mit ber glinte

in feinem 5(rme mad)te unb gar nid)t badete, je^t nad) §aufe

5urüd§u!el)ren. 5(u§ allen ^agebüd)ern ber g^^^^i^i^Ö^^'i

f^ric^t in ^tt^\\6)tn %ömn hxt greube am ^affenjpiet,

hxt in (JJenerationen gefd)Iafen l)atte* ^enügfam unb

fröl)Ii(i) ergeben f(f)Ie:p^3en fiif) biefe Männer unb Jünglinge

burd) alle (Sntbel^rungen unb ©trapagen; hxt ^uno^t liebt

am Daumen, ber (Staub liegt fingerbid auf ber §aut, bie

tol)Iftrun!e auf htn Widern finb bie einzige S^al^rung —
ha^ alleg mad)t feine SSerfümmerten unb ^erbroffenen , . .

®ie Strommein f(plagen pm 8turm, bie ^t^ntn fträffen

fid); bie ^ugel reißt ben SSorbermann nieber, txn §änbe^

brud be§ tameraben; bann ben tolben ^06) imb öormärtg,

i^r ^ann§!erle, auf htn %tmh\ '^m regennaffen

SSoben am Sßad)tfeuer, ba§ mül)fam brennt, ftreden fid^

hxt tobmüben $8urfc^en; bie 3^^^^ ermatten an htm

eifenl)arten ^rot; ba ^olt ber eine au§ feinem SJlantel txn

abgegriffene^ ^üc^Iein unb, inbe^ bie Iaufd)enben ^efellen

93orton)3!t). 20
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bcn ^op\ aitfftü^en, lieft er ein ©tüd au§ „^allen^*

ftein» Saget." Qe^ taud)t eine :^olje ^eftdt au§ bet

ginftexni§, e§ ift ber General, freunbüd), be^glid^ tvk bet

alte gti|. (Sie tücfen if)tn einen 8tnf)I an§ genet ; toie finbet
ftagen fie ii)n na(^ '^lapolton. „^btgen t)oIen it)it il)n ein;

bann f)abcn tvix i^n/' ^a finb fie ^uftieben; fie ftteden fid)

anf§ (Sttof) nnb blicEen glüdlid) in bie ©tetne übet intern

Himmelbett. ^J^otgen ift §od)äeit mit bem Slobe ....

Unb nun tieb ficf) and) ba§> Heine SSoI! bie fingen nnb

begann auf ben @ang bet (55efd)id)te ^u Iauf(f)en unb eine

Steilna^^me an bem (5Jefd)id bet 9Zation 5U em:|3finben, füt

bie ftüt)et !ein Dtaum in feinem to:pfe gemefen tvax. S^ad)

^etlin !am bie (5iege§nad)tid)t öon £ei:p5ig am 21. Dttobet.

©§ mat ^ad)mittag. ©inunbbteigig blafenbe $oftiIbne,

eine ^(bteitung teitenbet ^ütgetgatbe unb öiele Dffi^iete

l)oIten btn 5l^bnigüd)en tutiet, btn 5Qla{ot öon 5(uet, ein.

^id^tgebtängt ftanben bie SSütgetMeute mit gtauen unb

^inbetn am $ot§bamet Xot unb in bet äöill)elmfttage unb

untet ben Sinben, al§ bet ftö^^Iidie 3^9 5^«^ @d)Ioffe ging.

|)iet tüutbe bk ©iege§nad)tid)t öom ^alfon laut öetlefen,

unb in btn ^ubeltufen bet ^enge etftidte ba§> ©eelenleib

be§ einzelnen.

^et (5toI§ |)tä(^tiget SSoÜ^taten t)ob bie befd)eibenen

9}ienfd)en, unb übetall im £anbe legte fid) übet btn !ümmet==

lid^en OTtag ein feftlid)et (5JoIbfd)ein. '3)ie 5(Uen sogen in

bit 5l)itd)e unb falteten bie §änbe im ^an! gegen ben 2en^

!et bet (5d)lad)ten; fie festen btennenbe £id)tet be§ ?lbenb§

in il)te genftetlein. Unb e§ !am, bag dn atme§ Müttetdien

än)ifd)en feine beiben £id)tet bk ^tiefe ftellte, bie il)t ©o'ön

auö bem gelbe gefcfitieben. So nad^ bet Seiip^iget

©d)lad)t ein :pteu^ifd)e§ Bataillon but(%^ £anb matfd)iette,

tüutbe e§ ein ^eft^ug; bie §äufet ft^müdten fid), bie (3lodtn

läuteten unb gaben ben tlang tneitet t)on ^otf ^u *S)otf,
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t)on Stabt gu (Stabt. SSer aber f)eranh)ud)§, ftar! genug,

bte ^üd^fe §u tragen, ber lief aB greimilUger ben gähnen

§u; er mo(i)te nid)t met)r im füllen 3ßin!el leben; unb

Suchen au^äufüllen gab e§ genug. Unter ben Xobe^an^

feigen im ^rei^blatt Ia§ man: „Unfer (So^^n fod^t mit Wui
unb ©ntf(i)Ioffenf)eit uwh ftarb fo htn Xob für ^^aterlanb,

beutfd)e grei^eit, S^ationale^re unb unferen geliebten Slö=

nig. ©in fo fc^neller ^erluft ift :^art, aber e^ ift tröftenb,

bag au(i) mir einen (So^n geben !onnten 5U bem großen,

t)eitigen ^er!. äöir füt)Ien tief bie ^J^otmenbigfeit folcf)er

0:pfer." * » * „Qd) t)abe aud^ einen bort unten", fagte eine

SJlutter, unb e§ !amen i^r bie Xränen, al^ fie mit ber §anb

gur @rbe beutete, „aber bie $eter§ f)at ä^^ei/'

Unb tQtnn toir t)eute na(i) ^unbert Qafiren 9)lonumente

au§ 9fliefenmaffen öon ÖJranit unb (Sanbftein türmen,

bürfen tt)ir ni(i)t bie fd)Iid)te %xi öergeffen, toie einft bie

SSäter, bie it)re ^inber hergegeben t)atten, ba§ (^ebäct)tni^

ber Xoten unb if)rer Xaten betna^rten: gtoifc^en ^tüei

$ap:pe(nbrei (Stufen; barauf ein rec^tedig bel)auener (Stein,

auf bem oben eine ^ugel liegt; unb an htn (Seiten ftef)t,

öon unbet)oIfener $anbrt)er!er:^anb eingef)auen: „18. £)h

tober 1813. ^er §err faf)e unfer D^fer gnäbig an, be§ finb

toir frö^lic^."

20*
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Der 3^f^^^^^ö^^ ö^^ nationalen

Äaifertunts ^Rapoleons

[it bet ©(f)Iad)t hti Seiip^tg tvat ber eiöentlidjc

^efreiung^Meg gu ©nbe. ®ie 9i:^embitnb^

ftaaten fagten ftc^ öoti i:f)tem $tote!tot Io§

unb fc^Iojfen fic^ ber Koalition an» ^ollanb,

igtalien, 5^eapel, Spanien gingen bem franko**

fijc^en ^dfettum öetloren. 51b et erft eine t)oIIftänbige Unter*«

merfnng 5ran!reid)§ unb ber Stur^ 9^a|)oleon§ !onnten bic

errungenen (befolge unb hk ^ut)e ber Sßelt verbürgen»

*I)a§ §au|3tquartier ber ^erbünbeten tüar ntel^rere 3Bo^

cf)en lang in gran!furt am ^ain» ^er ^rud, ben ber SSor^

abenb n)ud)tiger ^aten auf ba§ (^tmixi eine§ SSoI!e§ legt,

tüar t)ertt)e:^t; bie Sonne ladete. SO^an lebte luftige ^age,

unb ntand)er bebauerte, fagte ber alte ^Iü($er, bag er nid)t

gtnei SJiagen ^atte. Strategie unb ^i:pIontatie maren auä)

rüfjrig am 3ßer!, ^etternid) lieg S^a^joleon bie (^runb^üge

eine§ grieben§!ongreffeg vortragen, bk aB gran!rei(^§

natürlid)e (SJreuäen ben fRI)ein, bie 5ll:pen unb bie ^^re^

näen be^eidineten» @r tüugte e§ mo^I, baß ber Sß5elt!aifer

fid) nic^t p einem ^önig t)on ^J^ß^^^^^c^ ^ufammenbrüden

lieg, unb, geftü^t auf ^a^^okon^ ^bfage, !onnte er nun

t)or bk gran^ofen treten unb i^^nen geigen, ba^ i1)X tvaf)xtx

geinb ber unfrieblid)e faifer unb i:^r tt)a!)rer greunb ber

grieben§engel im £ager ber Miierten tnar. "äu^ biefer

biplomatifcf)en Xa!ti! f)erau§ erlieg er am L ^egember 1813

ein merbenbe^ SD^anifeft: granfreic^ foIUe fidf) lo^fagen t)on
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'Napoleon; bann mürbe e§ ftar! unb glüdltd) merben, mie

e§ unter feinen Königen einft gett)efen mar,

^a§ i:)oni(5$ente unb öon !ü!)ner (SJemalt geborene §err=^

f(^ertum ft^t immer lotfer im SSoIB^^er^en unb bleibt fremb^

tierrlid); erft hu Qa^r^unberte laffen mit l^eiligenber traft

bit ^äf)en äöur^elfafern ber Ttonaxä)k matf)fen, (^in

fd^mere^ nationale^ 2eib, felbft menn e§ g^^^ wnb luer^

ftebt I)eip, :|3re^t SSoI! unb tönig marm aufammen, aber

e§ befd)tt)ört alle (Stimmen be§ Söiberf^ruc^§ gegen ein

©d)mert!aifertum !)erauf, ^a§ mar e^, ma§ 9^a^oIeon§

^t)naftie 'oon ben legitimen ^^naftien (Bnxopa§> unterfd^ieb

;

bk 2kht l)örte mit bem (Sntf)xifia§mu§ auf, unb e§ blieb

nur bk gurd)t, ^Ingefidit^ ber entfe^Iid)en trieggfünbflut,

bk über bk Sanbe^gren^en :^eranbraufen moEte, ipod^te

bk grieben^Iiebe tauter aU bk ^egeifterung, ©elbft ba§

®l)rgefül)I t)erfagte; ber taifer em^fanb, mie feine triegg**

befe:^Ie ftörrifd^er Unfügfamfeit begegneten, (tc mollte

ftärfer fein. Qu ben 9}litgliebern ber gefe^gebenben SSer*

fammlung fagte er bei ber 9^euiat)r§cour: „"^er X^ron an

fid) ift nur ein ^eftell au§ SSrettern mit (Samt barüber,

^er X^ron ift ein SJ^ann, unb biefer SD^ann bin iö) mit

meinem äBillen, meinem 6^:^ aralter, meinem ^uf^ni. Sc^

allein tann gran!rei(^ retten; e§ bebarf meiner mel)r, aU
iä) feiner bebarf ®er griebe? ^en tvill id^ autf), Sn
brei SO^onaten finb bie geinbe an§> granfreid) t)erau§, ober

id) bin tot/' (So mad^te fid) ber taifer, tiereinfamt in

feinem ^olfe, aber get)egt unb getragen öon feiner braöen

5lrmee, in bereu Sager fidC) bk nationale ^^xt gerettet

t)atte, pm SSerämeiftung§!am:|)fe bereit, ^ie Sftüftungen

Ukhen ftec^en; t)on ben 9]^affenau§f)ebungeu, bie 300 000

bringen foüten, !onnte äunäd)ft nur ein günftel einge*»

üeibet merben; bk 3)^anneMraft be^ £anbe§ mar erfd^ö:pft

unb im (Staat§fd)a^ ein bürftiger Sfteft öon breigig Willis
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onen — „bie le^te ^irne für hcn 'I)utft/' Um fo f)elben*

I)after regt er felbft alle feine träfte» §ier ift ein ^ann,
ganä anf fi(^ felbft geftellt, einer gangen Seit gegenüber,

ge mef)r ^einb^, befto tne^r (^^x\ Unb er 'mci6)\i über jirf)

felbft I)inan§, nnb alle bie mnnb erbaren (Sigenfdiaften btefe§

einzigen (55enie§ ftra^Ien nod) einmal im generfdiein ber

8d)Ia(f)ten anf. Sieber ift er iüngüng§I)aft, fel^nig nnb

biegfam; f)nnbert 5{rme, t)nnbert nene träfte tüad)fen

\i)m im Streit. „(Sr I)at nie fd)öner manövriert at§ 1796 in

Stauen nnb 1814 gmifd^en ^arne nnb ©eine — imb nie

tüar bod) feine 5(rmee tneniger ^a^x^xä)," fd)rieb ©rsfiergog

tarl in feinen 5t:|3t)ori§men.

dlaä) ber grantfnrter trieg§ibee ftiegen tniebernm brei

alliierte 5trmeen fongentrifci) öor, bie§mal gegen $ari§.

9f^orbtt)ärt§ ging — inbe§ ber :pra!tif(f)e SSernabotte ^ox^

tnegen aU feinen ©etninn einf)eimfte — ber üleft ber alten

9^orbarmee nnter SSüIom unb Sin^ingerobe hti Sßefel nnb

^üffelborf über ben 9flt)ein nnb nat)m feinen 50^arfd) bxtrd)

bie 9^ieberlanbe; in ber ^itte fe^te SSIüd^er mit ber fd)Ie^

fif(f)en 5lrmee in ber 9^eniat)r§na(^t bei ß^anb nnb ^ann^
Ijeim über; nnb im (Bübcn fiel ©(j^rtjargenberg mit bem
§anj)t^eere öon SSafet an§ in ^ranfreid) ein. ©o f(f)ob firf)

in fanger ßinie öon $a§ be ß^atai§ U§> gnr ^Jrancfiecomte

ein tnanbeinber ©ifentnaü t)on 270 000 ^ann :^eran, ber

nod) anf einen 9Ja(i)f(i)nb t)on 130 000 5!Jlann red)nen

!onnte. „^ormärt^ foll e§ gefien", rief S3Iüd)er, „bafür

fte!)e id). ^ie .3^it ber Slepreffalien ift ge!ommen; bie gran^

5ofen muffen t)aar!lein t)eran§geben, tt)a§ fie ben '3)entf(i)en

anf meift t)erräterifrf)e Seife geranbt l^aben. (Slfaß nnb

ßot^ringen gef)ören §n ^entfdblanb, nnb ber ffü^ein ift ein

bentfdier ©trom." tiefer S3Iü($er erl^ebt fid) lieber mit

feiner frifd^en füf)nf)eit §ur ^röge; fein $eer tnnrbe „bie

ftä^Ierne (S^ji^e in bem fc^merfälligen eifernen teil, mit
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bem man ben ^olo^ f|)alten mollte/' 8onft ma^ fic^ bie

mürbe (Strategie ber TOiietten, ber imbeciles, mie fie

S^apoleon nannte, tecfjt mie nienfd)tid)e§ ©tücfmer! gegen

be§ ^aiferg ^onnerf^Iäge nnb ^li^c, (Sr ^atte nnr 85000

Wann, 5lber anf feinen 3Ser5n)eifInng§n)eg wax\ jeber

glüdlid^e Xag nene (Sonnenrefieje. (Sr fd^tng ^Iüd)er bei

S3rienne nnb öerlor an i^^n, ber [id) in^mifdien mit ber

©c£)maräenbergf(^en 9Xrmee vereint f)atte, bie ©d^lad)t bei

Sa 9totf)iere. SBä^renb bann ©dCimar^enberg an ber 5(nbe

entlang anf $ari§ ^og, tt)äl)lte ^Iüd)er bag I^arnetaL 5(ber

ba fiel 9^apoIeon mieber mit überlegenen ©treidfien über

ii)n f)er in einer ganzen 3flei^e Don @efecf)ten hti d^am^
:panbert, ^ontmirail, d^fjätean Slf)ierrt), ®toge§ unb ^au^c^

döam^g; er tiereitelte feinen SSprmarfd^ nnb trieb if)n nacf)

^^alon§ ^nxM, ^ann marf er \xä) feittöärtS gegen ©c^tnar^

Senberg, übertDanb i^n an ber (Seine hd ^onterean nnb

brängte i^n rüdmärt^ nac^ ^rol)e§. Qe^t fd^ien i^m ein

glänjenber Erfolg red)t gn geben, (S§ mar fomeit, ba^

(5df)mar^enberg nm Sßaffenftillftanb bat. „^k ©knben",

fd^rieb ber ^aifer an feinen S3rnber ^ofe))!), „beim erften

^ipngen fallen fie anf bie fnie." Itnb mirüid) f:pannen

fi(^ f(i)on 5i^ieben§nnter^anblnngen gn 6^()atiI(on, bie nal)e

baran !amen, ein granfreid^ nac^ bem 5!}lnfter be§ Qat)re§

1799 anf^nbancn. '^a tat 33lüd)er etma§ 33Iüd^er!ü^ne§,

ba^ alte ^e^e nnb ringeln gerrig. @§ mar eine üted^t§^

f(^men!nng mie (^nb^ (Se:|3tember 1813 nnb öon berfelben

großen SSirfnng. @r bad)te nid)t meiter an Sflücf^ng, fonbern

marfd)ierte ber SfJorbarmee entgegen, bie SSülom nnb ^inU
§ingerobe an§ ©ollanb heranführten, nnb vereinte \iä) mit

i^r, e^e ber geinb ba^mifc^en f^rang. '^ann f^rieb

er an ben Qöten: „^nn merbe ic^ nadf) $ari§ vorbringen

nnb fdf)ene fomenig bcn Slaifer S^^apoleon mie feine

9}?arfd)äne, menn fie mir entgegentreten". ^a§ mar bie
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^a!ti! ipreuBifd^et ®ntfd)Ioffent)eit, bte ben (Stiet bei ben

|)örnern :pa(ft, Unb fein tönig jagte i!)m: „'^^x 5lu§gang

biefeg gelbsugeS liegt öon nun an in ,3!)rer |)anb/'

'3)er stneite ^ormarfd^ auf $ari§ fefete ein. S^a^oleon

überlief feinen 3Jlaicfd)änen (Sd^mar^enbergg §au^tarmee,

um fid^ felbft auf ^Iüd)et gu [türsen. SJlit ftarfen ^erluften

f(^etterte f)ier fein Angriff hei 2aon, mät)renb §u gleid)et

Seit ©tfimar^euberg, butd) S5Iücf)er§ ^orge^^en felbft pm
SSorge!)en ermutigt, bie 5!}larfd)äne Oubinot unb ^etatb

bei 33ar^fur=*5lube ^urüdmarf. Um bie (5Jegner t)on i^^rem

3uge abzuteufen, öerfud^te ber ^aifet burd) eine öetmegene

^it)erfion nad) ©üben in itjren Etüden ^u fommen. 5lber

(Sdimarsenberg öertiegelte i:^m bie 9Jlögtid)!eit mit btei^

fad)er Überma(f)t bei 5ttci^ur=^5l[ube. ^a mürbe e^ it)m

§ur ^etüigtieit, bag hk geinbe it)re beiben 5lrmeen, unbe^

!ümmert um feine bli^artigen SJlanööer, auf $ari§ öor^

fd^oben. "^ie 9Jlarf(i)ätte 9)larmont unb Sortier, bie bk
(Stabt beden foltten, t)ielten hti £a gere ^t)ampenoife bem
^rang nid)t ftanb. <Bo fd)ien $ari§ ein ^mette^ ßeip^ig

werben p fotten. Unb ber taifer ritt, um ben SSerbünbeten

§uüorzu!ommen, öon (St. ^^i^ier im großen ^ogen fübtüärt^

auf feine §au:^tftabt, nur i:)on feiner Seibtnaciie e^lortiert

unb fd)liegli(i) gan^ allein. (Sr mugte, mag $ari§ je^t be^

beutete. Unb er !am p f|)ät. 51I§ er nur ein :paar ©tunben

nod) entfernt mar, tief it)m ein Kurier entgegen: $ari§

mar gefallen.

5lm Tloxqtn be§ 30. ^ärj rüdten bie (Sturm!oIonnen

gegen $ari§ öon S^Jorben unb S^orboften ^eran; bi§ ä^m
9^ad)mittage mürbe um bk 'S)örfer im Umfreife im jä^^en

(Streit mit großen SSerluften gerungen, bluffen unb SSürt^»

temberger, aud) bie ^)reugifd)e ^arbe, bie nod) menig

$ult)erbam:pf gefd)medt t)atte, t)or allem aber ^oxU unb

tteiftg metterfefte ßeute gingen um fünf Ut)r nod) einmal
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junt Eingriff gegen bie fetnblid)en Ratterten t>or — ba

!amen Slbiutanten mit treiben %ü6)^xn gej|3rengt: „SSaf^

fenftülftanb! griebe!"

5(uf htn eroberten §öt)en t)atten bie :preu^if(f)en unb

ruffifd^en Kanoniere it)re geuerfd)Iünbe gegen bie (Stabt

gerichtet; (Gottlob, bad)tenfie, ha^ e§ öorbei ift! nnb fd)abe,

bag e§ ie^t gerabe öorbei ift! %u\ bem 5[^ontmartre, t)on

tüo etnft Dtto II. fein ^ebenm über hh ©tabt t)atte fro^*

loden loffen, t)ielten am 5tbenb bie (Generäle bei ber alten

3!)lüt)Ie. ®ann !amen griebrid) ^il^elm unb ber 2>^x

5IIejanber geritten inmitten eine§ taufenbfad)en §nrra§.

5ine ^anbe ber Orbnung maren in htm 5(Roment gerf^rengt.

Söer laufen lonnte, folgte in (Site htn 5!Jlonard)en. '^a lag

t)or i:^nen hxt große ©tabt be^mungen, hxt Xürme t)on S^^otre^

%amt, hxt ^u:|3^)el be§ $ant:f)eon glühten im TOenbfd^ein,

„(^ruften ©inneg", f(i)reibt einer, ber babei mar, „f(i)auten

mir :^inunter, toie einft hxt ^reu5fat)rer auf ^erufalem ge=

fd^aut ^Oihtn mo(i)ten, unb banferfüllt erhoben fid) unfre

©erjeuäubem, ber un^ ©ieg unb ©eü unb (SJelingen gegeben

f)atte."

%m näd)ftenStage t)iettenber3cir ^Ue^anber, ^önig grieb^

rid^ Sil^elm unb gürft (Scfimar^enberg al§ SSertreter be§

öfterreid)if(i)en ^aifer§ it)ren (^ingug in $ari§. ®§ mar gur

^ittagg^eit axx einem fonnenf)enen grüt)üng§tag. Sie

ritten auf jenen tän^etnben ^ferben mit geftu^ten ^ö^'voäxi''

gen, hxt if)ren Sf^aden mie (Sd)tt)äne beugen unb faft ftolg

bie ßaft füllen, bie fie tragen. SSoran sog eine <Sd)mabron

t)reugifd)er (^arbeulanen unb ruffifd)er ßeib!ofa!en, "hinter

ben SOf^onardien !am ha^ bunte befolge mit ben meinen \mh

htn grünen geberbüfd)en, unb bann fd)men!ten ruffifc^e

unb :preu6ifd)e Farben ein, öfterreicf)ifd)e ^renabiere unb

aud) ein mürttembergifd)e§ ignfanterieregiment. Me tru^

gen tim htn Iin!en 5lrm meige S5inben gelnüpft, ba§
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Qeid^en bet Mian^, ha^ Diele gran^ojen al§ bie garbe bet

^oitrbong begrüßten» (So ging e§ biird) ben ^Irc be F^toilc

bie 5töenue be§ ^fiampg (2:lt)fee§ entlang nnb über ben ^a^,
ino einft um ba§ 8(^afott bie SSoIBmenge bie legten Sßorte

£ubtt)tg§ XVI. mit bem 9luf vive la republique über^

fd)rien ^atte. ^e^t maren alle genfter nnb ^alfone ring§

mit einer iaud)äenben ^enge erfüllt, bk bie §üte fc^menfte,

mit meigen Stüd)ern bk ©ingieljenben begrüßte nnb il)nen

Milien, bk ^onrbonblnme, gnmarf. Unb auf ber (5trage

gingen bie rot^aliftifd^en ^aöaliere mit meinen gal)nen

ben frembartigen 5trn^):pen entgegen; 5!Jlänner, grauen,

finber brängten fid) in bie ©lieber; bk geinbe tnaren bie

©rlöfer» ^ie Gleiter büßten fi(f) öon ben ^ferben unb

fd)üttelten bk $änbe, bie fid^ nad) it)mn au^ftredten, bie

Dffixiere tnarfen galante frankojifd)e ^l)rafen, unb in alle

!riegerifd)e 5D^arfd)mnfi! l)inein tönte e§ Vive Alexandre!

Vive Frederic Guillaume! Vive Louis XVIII! Vivent

les Bourbons! ^a^tüifdjeu ^örte man glüd)e auf 9'^a^oleon.

^en Drben ber ©^renlegion sollte niemanb mel)r tragen;

bie9^ationalgarbiftenl)atteni^n anben©d)n)eif i^rer^ferbe

gebunben. §eute tnar gan§$ari§in inonnigerSTrunlenlieit.

5luf ben ^l)amp§ @l^fee§ t)ielten bk dürften Sf^eöue.

^ie ruffifc^en diarben in ))räd)tiger 9!}Zontur mufjten ben

eleganten ^arifern gefallen; aud^ bie |)reu6ifd)en ©arbebu^*

ioxp^ sogen ftattlid^ Vorüber. 5lber fd)on bie ©arbe gu

^n%, bie au§ bem ^am^fe !am, ^ielt \id) nid)t fd)neibig

genug. S^^un marfd)ierte ^orB ^oxp^ l)eran. ^n il)ren

geflidten, ^^alb^erlumipten Dioden, mit ^erriffenem (Bd)ul)^

geug, ungefc^orenem ^art tnaren biefe fd)mu|igen, milben

SSimafgeftalten feine bli|blan!en ^arabierfolbaten. Un^*

billig foll fi(^ ber tönig p ?)or! gemanbt "^aben: „©e:^en

fd)led)t au§, fd)mu^ige ßeute— §aben ©ie meine Farben

gefeiten?" Unb ber dJeneral mie^ auf bie armen, in S^ot
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unb ^ob ge|3rüften ßeiben^batdllone, bie i^te ^roptete

für§ SSaterlanb f)ingegeT6en f)atten, unb etmiberte fd)nei^

benb: „^^ajeftät, bie§ ftnb Q^re (Starben!"

^ie Surften ritten gunt $alai§ XaHet)ranb§ unb naf)nten

bort it)x Tlat)l; \t}X Cluartier mahlten fie nid}t im Sonore

unb ntd)t in ben Xuüerien, fonbern mit t>ornet)mer Sf^ütf^

fic^tna'^me in ^riüat^äujern» 'S)ie :|)reuM^^^^ ©otbaten

imb ßanbme^rleute aber pilgerten burd) bie glän^enben

©tragen unb ftauntenüber eine $raci)t, bie i:^nen fremb mar

unb in ber jie felbft eine fo merfmürbig taunifd)e (Staffage

bilbeten; unb gingen bann unb fud)ten §an§ 5D^emlinc§

3üngfte§ Ö^erid)t, ba§ bie gran^ofen au§ ber ^an^iger

9Jlarien))farr!ir(i)e aU S5eute entfüt)rt f)atten. ^tuf f^illern^

hem ^legenbogen fag ba mit einbringü(i)em ^atf)og ber SSelt^

rid)ter in golbener (Glorie, unb bie ^eltfugel mar ber

©d)emel feiner ^üge, -Der (^eric^tgt)of ber ^mölf 5IpofteI

umgab i^n im Greife, inbe§ öor if)m ber SSoIIftreder be§

Urteilt, ber jugenblidie ©rgenget Wxdjatl in f|)iegelblan!er

Sflüftung, bie SSage f)ielt, auf ber (l^eredite unb llngered)te

gemogen merben, Unb ber (Sünber, bet firf) in Clualen

manb, meü er p Ieid)t befunben mürbe, ha^ mar ber böfe

^dnh be^ beutfd)en ßanbe§. ':£)a§ 8t}mbolif(i)e alte^ mar

nun aum (Sreigni§ gemorben, unb fie, bie Bürger unb S5au=-

ern im ©olbatenrod, bie ha^ treu^ an if)rer gelbmü^e

trugen, maren Reifer be§ Ö5erid)t§ gemefen*

Süin jenem ^age fd)rieb ber §iftori!er $8icomte be dija-^

teaubrianb in feiner giugfd)rift „SSon SSuonaparte unb ben

S5ourbonen" biefe Sorte: granfreid^, ba§ (Srbe ber atter=*

(^riftü(i)ften tönige, !ann nid)t geteilt merben; ba§ tönig^

reid), ba^ öon bem fterbenben Sflom mitten in feinen Xrüm^

mern mie dn le^ter SSerjud) feiner dJröge geboren mürbe,

!ann nid^t untergef)en. 3^i(^t 5!}lenf(^ent)anb f)at allein bie

^inge geteuft, (^ott felber fd)reitet entblößten §auj)teg an
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ber Spi^e ber 5ltmeen unb fi|t im Ütat ber Röntge» äBte

!önnte man fid) fonft ba§ ^unbet be§ ^uffc^tüunge^ unb

ba§ nod) größere ^unber be§ (Stur^e^ be§ SJlanne^ etüären,

ber eben nod) bte ^elt mit gügen trat! SSon ben ©äulen

be§ §erMeg big §nm tau!afu§ gitterte alleg t)or i:^m— unb

f)eute ift er ein gtüd^tling o^ne §aug unb o{)ne ^eimat*

Cet Komme n'est plus qu'un cadavre, seulement il ne

pue pas, fagte Submig XVIII, t)on ^a\)oUon. ^er neue,

gid)tBrüd)ige tönig gog am 3, ^ai in $arig ein, tüä^renb

ber taifer, t)on feinem SSaterlanbe öerftogen unb öon feinen

9Jiarfc!)änen :prei§gegeben mie einft ^föallenftein, ber tüfte

feinet neuen fouöeränen 3fleid)e0 (SIba guful^ir,

^ag (5:^ao§, ba§ S'la^joleon einft enttüirrt i)aite, tollte

nad^ bem ^arifer ^rieben au§ allen (Sden unb (Buben loieber

t)eran, 5tuf bem SSiener fongreg reiften $reugen§ ©nt^

fd)äbigung§anf^)rüd)e alte ©iferfüd^teleien, hie gu einer

europäifd)en £rife au§it)ud)fen» gm £anbe be§ ^ourbon^

gewann ba§ alte tönig§^au§ nid)t ben neuen ^eift, um
fic^ mit ber 9^a^5oIeonifd)en (Srbfd)aft äurec^t^ufinben, unb

Heß e§ äu, ba^ 5lbel unb ^rieftertum bie fo^ialen ©ebilbe

ber fReöoIution gerfiprengten» ^n Stauen gerfiplitterte ber

fct)öne (5Jeban!e be§ nationalen (Sinl)eit§ftaateg, ben ber

General ^ona^^arte einft :pro!lamiert l)atte, an ber auf^

bringlid)en grembl)errfd)aft ber ^ab^burger, ^a§ toar bie

Stimmung, um bem 9^a^)oleonbrama einen anberen W)^

fd)lug ^u geben, ^it einem ©d)lage maren bie l)anbelnben

^erfonen mieber auf ber (B^ene. 5lber „^ie l)unbert Stage"

mürben fein neuer 5(!t, blieben nur ein ©pilog»

5lm 1. 9}lärä lanbete 9^apoleon in ber S3ucl)t öon ^ouan

hei 5lntibe§ mit 900 (S^etreuen. 'S)ie !önigli(^en ©olbaten,

bie i^m entgegenrüden follten, gemalirten !aum feinen

grauen 9flod unb feinen fdimar^en $ut, aU fie gu il^m über^

liefen unb i^m folgten in tam^f unb Stob. (S§ toagte
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metnanb, auf i^n^u fd)ie§en; et^ertfc^teboc^üBerifire See^

len. 5luf dien feinen 5föegen fd)oII ba§ dte vive Tempereur,

feine 5lblet flogen „t)on ^ir(f)tutm ^u ^irc^tutnt bi§ :^in ^u

Sflotte^^ame*" ^Im 20.9Jlär^ fu^r er in $ati§ gu einem 5tor

I)inein, unb gum anbeten flo^ Subtüig XVIII, f)inan§ nad)

^ent, of)ne bag er bie geringfte 5lnftrengung auf6rad)te,

feinen allerd^riftlic^ften ^^ron gu öerteibigen, (5$efliffentli(f)

fd)idte ber £aifer feine grieben§beteuerungen in alle Seit

^inau§; fie maren in ben SSinb gerebet, (Sein ^^lante tüar

trieg, IXnb über biefen 9^amen öerga^en bie ^i:pIomaten

in SBien alle^, tt)a§ fie trennte*

ÖJemaltige §eere§maffen t)on 6einal)e einer Million

(Streitern, englifd)e, iprengifd^e, öfterreid)if(^e nnb ruffifc^e

S^rupjjen, follten an ber langen Ol^^einlinie aufntarfd)ieren,

®uro:pa ^u fd^ü^en, 5Iber 5unäcf)ft tüar nur ber rechte glü^

gel im Sterben jur ©teile: SBellington mit 93 000 @ng='

länbern, S^lieberlaub ern, §annoöeranern, ^raunfdiiüeigern

unb S^affauern unb natürlid) ber Mox\6)a\\ S5Iüc£)er mit

123 000 Preußen, ®er ^räd^tige 5IIte fd)rieb: „S(^ fte^e

I)ier mit meinen Preußen, hxt im f(fünften ©taub finb unb

mit benen \6) mx6) getraue, 5tuni§, 5IIgier unb %x\)^o\\§>

5U erobern, trenn e§ nur nid)t fo meit tüäre unb man nid)t

überg SKaffer müßte"* ^ann gog er mit (^ntgüiien feinen

©äbel: „^ie grangofen ^abe i(f) t)or mid), htn 9flul)m "hinter

mi(^; Balbe mirb e§ !nallen!" ®ie :preupd)e 5Irmee, hu im

6Jefamt:pIane ber (Strategie nur ün §iIf^!or:|)§ bie§mal

fein follte, fd)affte \\6) balb bie S3ebeutung ber au§f(i)Iag*

gebenben SJiad^t. ^ie (greigniffe öoll^ogen fi(^ in htn

S^ieberlauben mit ein :^aar rafd^en 3ii9^^* ^^i^ beiben

(Seiten fprangen ^ntfc^Iuß unb ^at aufeinanber Io§. ®a§
gef(f)a:^ am 16, unb 18* ^uni* ^er ^aifer, ber ^mifdien

9}iaa§ unb (Sambre 130 000 ^ann gefammelt :^atte, trarf

fi(f) in bie £üde ^mifdien Söellington unb $8Iüd^er, um fie
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leben einzeln ^u fd)Iagen unb bann mit ber Sud)t ^tvtkx

fcC)neIIen Stege bie eiito:|3äifd)e Koalition gu erfcf)üttern unb

ben SBeltftieben §u er^tütngen, So Heg er am 16* iguni

ben General ^tt) bei Cluattebrag ^um Eingriff gegen bie

(Snglänber t)orgef)en, inbe§ er felbft bei Sign^ über ^Iü(f)er

f)erfieL üuatrebra^ mürbe btn gran^ofen ^ur ^flieberlage,

aber Signi), mo bit ^reugen t)ergeben§ auf bie öerfproc^ene

Unterftüfeung ber ©nglänber karteten, gum 5lrium:|)!)* ^ie

befiegten :preugifd)en «Solbaten aber leifteten xt)x größte^

^elbenftütf unb 35Iü(i)er unb (^neifenau if)r SJleifterftüti»

(Sie gingen nid^t oftmärt^ ^um S^tüdäug, fonbern norbtüärt^

nad) ^aüre, um gleid^ ^u neuem Eingriff au^^u^olen* ^n
feinem Stage^bef el)l nad) ber @d)Iad)t rief ber gelbmarfciiall,

bcm felbft nod) ber (S(f)en!el t)on einem fd)tt)eren ©turje

hei £ign^ fd^mer^te, p feinen Seuten: „^^ toerbe eud^

mieber öormärt^ füt)ren; mir merben bie geinbe fdalagen,

benn mir muffen/' ^m 18, ^uni ermartete Wellington in

einer t)erfrf)an^ten Stellung bei Saterloo auf bem ^ont
St. igean mit 70 000 "Mann, bie gront nac^ Süben, ben

Eingriff be§ ^aifer§, ber ie|t bei ^elle^Miance mit '^et)

vereint 73 000 :^erangebra(i)t :^atte. 9^a:poIeon öerfc^ob

bie Sct)Iad^t bi§ pr 5!Jlittaggäeit. ^a ftanben bie britifd)en

Linien unerfd)ütterli(^ unb liefen fid^ äerfd)ie§en U^ jur

traftlofigteit unb ^erfleifdien bi§ sum Sfelett* '^ülux jmeier^

lei fonnte fie retten — bie 9^ad)t ober bie Preußen. Sd^on

fagte SSellington ben 9tüdpg in§ ^uge* ^a laxnen bie $reu^

gen, mie fie öerfprod^en f)atten, fdineller al§ bie '^aä)t

Sf^a^oleon mollte unb mollte e^ nid^t glauben, ba^ bie

fdimar^en Sinien, bie fid) am S^lad^mittag bort oben red^t§

norböftlid^ auf ben ^öt)en über bem Xurm t)on Saint^

Lambert entmicfelten, biefelben ^oxp^ maren, bie ex öor^

gefterngefd)lagen^atteunb bie er nun ^erftobenunb in boller

giud)t nad^ bem fR^eine eilenb vermutete, ^ie ^reugen
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mürben fein SSer!)ängni§ auc^ ie|t, mie fie e§ 1813 unb

1814 gemefen maren. ©ie warfen \\6), SSüIort) öoran, auf

feine ted)te glanfe bei $Iand)enoit unb entfd)ieben fo im

^lugenMidf ber f)ö(i)ften (S:pannung bie ©d}Iacf)t bei ^elle^

OTiance. C'est fini ntutmelte 'üa'^oUow, Unb bann festen

fie ben legten §au(f) t)on ^enfd) unb $ferb ^ur Verfolgung

ein* "Die groge Strafe bebedte fid) mit Slrümmern be§

5lrmeefd)iffbru(f)e§, unh in ber tollen gluckt Hangen l)inter

htn getieften gran^ofen ber (Sturntmarfcf) ber :|3reu^ifd)en

trommeln unb bie gellenben (Stö^e ber S'lügelt)örner»

^Iüd)er aber üe§ burd^ ^neifenau biefen Xage^befe^^l am
19, J^uni augge^en: „5lIIe großen gelbl)errn !)aben ton

je'^er gemeint, man !önne mit einer gefd)Iagenen ^rmee

nid)t fogleid^ barauf lieber eine ©d)Iad)t liefern- 3^r f)abt

ben Ungrunb biefer Meinung bargetan unb gezeigt, bag

ta:t3fere, geprüfte trieger too^^I !önnen übertounben, aber

t^^r Wui nid)t gebeugt merben* (Smpfangt l^iermit meinen

^an!, i^r unübertreffli(f)en 8oIbaten, i^r meine l)0(^ad)t^

baren SSaffengefät)rten, g^r :^abt euc^ einen großen 9^a^

men gemad^t. (Solange e§ (5Jefd)id)te gibt, voxxh fie eurer

geben!en, 5luf eud), x^x unerfc^ütterlid^en (Säulen ber

preuP(f)en 9Jlonard)ie, rut)t mit (Sid^er^eit ha^ %\M (Sure§

Ä^önig^ unb feinet §aufe§. 9^ie 'voxxh ^reugen untergefjen,

votnxx eure (Söl)ne unb (Sn!el tu6) gleichen/'

(Sd)on am 7* ^u\x §og SSIüd^er toieber in $ari§ ein;

einige (Stunben fpäter laxxx an6) Subtüig XVIII, ange=»

fa:^ren, ^ie SBelt atmete auf, ^er 5D^ittag§fpu! ber f)un^

bert ^age toox öertoe^t,

%htx bie 5tngft hlxt^ unb ber $ag; unb fie blieben fo

brennenb, ba'^ fie bie ^ered)tig!eit betäubten unb htn

Großmut erftidten* ^o6) benen e§ an f(i)öner 9Jienfrf)üd^^

!ett gebrad^, ba§ rt)aren nid)t bie Vöüer, bereu (Söl)ne

S^apoleon gum Xobe geriffen f)atte, fonbern ba§ toar ba§
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boutbontfc^e gtanfteic^, tt)o %alUt)xanb öor ben peinlid)eu

@d)atten ber SSetgangenfjett bebte, unb ba§ lt)ax (Snglanb,

tt)o e§ feine SSetäet^ung für ben gab, ber einmal \o t)art

an bk Unit)er|aIntonat^ie be§ britifd^en $anbel§ getaftet

:^atte, 9^a|)oIeon bad)te an ba^ ^eif:|)iel be§ ^tjemiftoHeg,

bet, öon feinet §eimat an^geftogen, am ^exbt ber geinbe

3uflnd)t gefud)t ^atte; er ging an ^orb be§ engUfd)en

^rieg§fc^iffe§ ^enero:p^on> %k ©nglänber jebodC) maren

feine ^erfer* 5tnf ber fReebe ^n $U)montf) iiberreid)ten

fie il)m ben ^efe^I ber Deportation nad^ (Sanft §elena»

(^ brad^ ^nfammen* ^e^i f)atte er feine Sßaffe me:^r, ^a
f(f)rieb er: „:3d^ :proteftiere hiermit feierlich im 5tngeji(i)te

beg §immet§ nnb ber ^enfc^en gegen bie mir angetane

(5^ e malt, gegen bie SSerle^nng meiner l^eitigften 9fted)te, ba

man mit (Steinalt über meine $erfon nnb meine grei^eit öer^

fügt, ;3c^ bin freiwillig an ^orb be§ ^eIIero:|3t)on gefommen

;

id) bin fein befangener, icf) bin ber ^aft ©nglanb^/' "Die

^aä^tütli erft fanb ba§> Urteil, ba§> fein $roteft gegen (^ng=*

lanb f)eranfbefd)tt)or, ^it fran^öfifdiem $at:^o§ flang e§,

tnenn ^llejanber %uma§> fagte: „5fJnn ^tten bie fönige

i{)ren ^^^riftn^ nnb bie SSöIfer if)ren S^t^^^-" ^i^^ Witt

iungbentfd)er Sft^^etorif jandi^te ^einrid) |)eine bem Sm=*

^^erator fein ^ofianna nnb rief über ba§ ftille @rab unter

ben fünf Xranertoeiben bk flage: „S3ritannia, bir geprt

ba0 ^eer; bod) ba§ SJleer fiat ntd)t äBaffer genug, um öon

bir abptt)af(f)en bit (Sd)anbe, bie ber gro^e ^ote bir fter*»

benb t)ermad)t :^at, Du toarft ber ©äfrf)er, ben bk öer^

f(i)tüorenen tönige gebxmgen, :^eimli(^ ab5uräd)en, tt)a§

bag SSoIf einft öffentlid) an einem ber S^rigen öerübt :^atte*

Unb er iDar bein (3a\t unb ^atte fid) gefegt an beinen §erb !"

5lm 7, 5tuguft tat ber taifer ben SJZantel öon SJlarengo

um; er mußte ben SSelteroip'^on üerlaffen unb an ^orb be§

9^ortt)umberlaub gef)en; ber lichtete fofort bie 3tnfer unb
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trug xf)n über ba§> Seltmeet, ba§> er ni(f)t be^mungen t)atte»

^ie an fetnetn golbenen ^ifd^e gefeffen f)atten, öerga^en

xf)n; nur ein paar betreue teilten mit i^nt ba§ (^lenb, unb

t)on aller Siebe blieb il)nt nnr bie 2kht feiner alten 3}Zntter»

^on bent 5tugenbMe an, ha er in feine ^lajüte '^innnter^*

geftiegen mar nnb bk Xüx lf)inter fid^ gefd)Ioffen :^atte, !am
bk groge 9lnl)e über if)n. @§ trar ^uerft bk 9fln!)e ber SJle^

(and)ülie, bie i:^n einft berührt f)atte, al§ er nod) Sertt)er^

Seiben la§; bann tünrbe e§ bk 9in^e be§ öont ©rbenbafein

ß5efd)iebenen, ber bie Seit öon einem erhabenen ^ip\ti

überfielt* ^n feine 9^ä^e brängte fid) !ein Ieibenfd)aftli(f)e§

(Sinnen nnb beginnen mef)r, Uim tned)t§gebärbe nnb

9Jlenf(^enerbärmIid)!eit, feine gnrdfit nnb Mn hoffen»

©eine großen ^aten blieben i^m. (Sie rücften leife in bk
fc^öne ©ntfernnng, bk bk garben fo llar nnb rnf)ig, bk
ßinien fo gro^gügig mad^t, ba^ e§ niä)t§» ^öftlic^ereg gibt

aU ba§> (Erinnern nnb ben ^rang, bie ©rinnernng ^n be=*

tt)al)ren, „3d) f)ätte ben %ob mahlen fönnen, aber ic^ tat

e§ nid^t, tvtil id) bie großen ^aten bef(^reiben tüill, bk
tvix ^nfammen getan" — fo l^atte er gefagt an \tmm Xüqc,

aU er öon feinen (Solbaten 5lbfcE)ieb nat)m, t)on btn naxhU

gen, granbärtigen SSeteranen öon ^(rcole nnb 5lbn!ir,

SJlarengo nnb tofterli^ nnb S^tia nnb grieblanb, öon 5l§:pern

nnb Sagram, öon ^orobino nnb öon ber SSerefina, t)on

$8aii^en, *2)re§ben, Sei^^ig, £ignt)-

Sir ^entfd)e lieben nnb feiern S^la^oleon nid)t; aber

bk (5$ef(^id)te :^at bod^ :f)ente ^Ibftanb genng t)on it)m, nm
ba§> ^eroifd^e feiner S^iatnr ^n e^^rennnb ba§ 9Jlenfd^li(f)e in

tl)m 5n t)erftet)en, Unb lefen toir bie ©d^riftjüge feinet

§elbentnm§, bk ^ofnmente feiner Staten nnb feinet ^en=

!en§, fo tvnb er, ben tvix nbertoanben, nod^ einmal nnfer

tlbertoinber,

Sorfotoöl^. 21
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[tn erften ^arifet ^rieben bef)anbelten bie SSer*=

bünbeten ha^ ftangöjif^e SSoI!, aU märe e§ ein

öergetüaltigteg Dpfer 9^a:|3oIeontf(i)er äötllfür,

unf(i)ulbig an allen ben !rtegertfd)en ^rang**

falen, bk feit fünf^e^n ^af)xtn öon feinem

§etbe über gan^ @uro:pa fid) ergoffen Ratten, 3^ Knaben

t)ergeffen unb hergeben folUe e^fein, bag granireid) unge^

gä^Ite (Summen er^jregt, ben^eutfd)en allein einen ©d)aben

t)on über ad^tSD^ilUarben zugefügt, überall ben bürgerüd)en

Sßo^Iftanb gerrüttet unb in ^unberttaufenbe "oon gamilien

ben graufamen %ob getragen t)atte. ^ie grieben^ric^ter

öer^id^teten Iäd)elnb auf ben ©rfa^ be§ 9flaube§, gaben ben

geinben bk ^ren^en t)on 1792 ^urüd unb Hegen i^^nen —
(gifag unb £ott)ringen.

^aß biefe Großmut eine Sor^eit unb ein greöet toar,

ermiegfid), aU im^a^xe 1815 bie !aum öerfd)eud)te gallifdie

^rieg§fud)t au§ i:^rem 3ßin!el lieber milb tjerüorbrad)

unb junget beutfd^e§ Seben auf ba§> blutige ©d)Ia(i)tfetb

tiB» 3^6t f(f)rie bie SJlenfd^ennatur nad) einer (Süt)ne unb

nad) einer 35ürgfd)aft be§ griebeng, je^t forberten ^Uiün^

bige unb Unmünbige im beutfd)en ßanbe eine 9leit)e

fidiernber ^ren^feften in Wcioi^, glanbern, Sujemburg

unb bk ^erau^gabe ber Sleid^^Iänber @Ifag unb £ott)ringen»

^ie @taat§!unft tvoUie eB abermals anber§; fie breitete

abermals bk (5d)irm^anb über bie S5ourbon0 unb lieg ben

S3eftanb i^reg alten ^öntgtum^ tom ^af)xe 1790 unge^
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fcf)rrtätett. ^ie 700 ^Ulitltonen gtan!g, bie fie äaf)ten follten,

maren nxet)r bent Spanten d§ bent Sefen nad) eine ^Buge,

maren ein ^ouceut füt beutfd)e ^utmütigfeit. '^n $ati§

fanben fid) alle S(i)äte ber Sßelt geborgen; allein ha^, xoa^

bie^arf(i)äne nnb anbete (Sünbet benSBölfern abgenommen

unh in i!)ren S^teforen in barem (^olbe aufgehäuft l^atten,

mod)te bem Sßert ber trieg§entfd)äbigung gleid)!ommen.

3e^t enblic^ bequemte fid) bie ^Regierung £ubrt)ig§ XVIII»,

ba§ 5ufammengeraubte (55ut ber £unfttt)er!e au§ ben ^Zu*=

feen unb S5ibIiot^e!en gum größten ^eil tüieber l^erau^gu*

geben; ba§ gefd)a^ öor allem auf ha^ laute SSerlangen

S5tüd)er§, ber nun allerbing§ bafür aB ein ungebilbeter

^Barbar öerfdirien mürbe.

©d^nell arbeitete fid) ^ranfreid^ au§ S^^ot unb £eiben

empor, bie beutfd)en ßänber inbeffen lagen nod) j[af)räet)nte^

lang nieber in tt)irtfd)aftlid)er £ümmerni§ unh :plagten

fid) müt)felig, hxt ©d)ulbenlaft p tilgen, hxt hxt trieg§^

ja^re über fie gelegt l)atten. ^er gan^e 5reif)eit§!am^3f

mar alfo eine ^bme'^r be§ Unred)t§ geblieben unb feine

SSergeltung geworben. Unh toie ba§ SSertrauen ^um beut^

fd)en (Sd)tüerte an^ htn ^ert)altfd)lad)ten be§ ^a^xt^ 1813

ftammt, fo ha^ 3iJli^trauen gur beutfd)en ^iplomatenfunft

au§ htn (Staat§l)anblungen ber ^a^xt 1814 unb 1815.

^er SBiener ^ongre§ mürbe nid^t ha^ (S(^murgerid)t be^

SSoü^millen^, fonbern ein glänsenbeg S^^eaterftüd ber in*

triguanten SSelt be§ ancien regime,

:3n einer Kantate beüamierte SSienna: „Sßa§ nur bie

©rbe §od) unb §ef)re§ l^at, in meinen SJlauern l^at e§ fid;

öerfammelt; ber SSufen :t)od)t, bie S^nge ftammelt; ©uro^ja

bin x6), nic^t mef)r @tabt." ©eit bem @e:|jtember 1814

t)örten bie (55Ioden be§ 8tej):^an§bome§ nid^t auf, it)r freu«*

bige§ (SJeläut ju fd)tt)ingen, unh hxt (Salutbatterien !rad)ten

f aft \zhtn ^ag. tönige unb Surften, TOnifter unb ^efanbte,

21*
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einer nadj betn anbeten ^ogen aU (3ä\te be§ ^aiferg ^^tana

ein. ©r mar ber reiche $angt)err- (Btint Xafel, mit ben

gafillofen illnftren $äu|)tern befe^t, loftete tägüd^ 2:anj'enbe

t)on ©niben» SSie einft in ben ton^iüenjaljren gu ^onftang

itnb S5afel, fo lie^ fic^ jefet in ber tongre^^eit gn SSien

innerl)alb ber ©tabtntanern eine gange Seit nieber, eine

Söelt ber Tanten, S3erüf)mtl)eiten, Würben, eine Seit ber

Sntrigue, S^engier, (5d)önl)eit unb ©innenfrenbe, 5IIt^

Sien mit feiner forglofen, tem|3eramentt)oIIen £ieben§^

tnürbigfeit bot fi(^ entptfenb* ^n ber ^efd)id)te be§ ^e^

f(i)mac!§ nnb ber tnnft :^at e§ fid) fein eigene^ ta^jitel ba^^

mal§ gef(i)affen, al§ e§ bie pr 9'^ü(^tern:^eit erftarrten

;^inien be§ (Smpire in eine reigenbe, öergnüglidie, bürgere

Iid)e ^nmnt anflöfte* Sie (55ebilbe einer tüonnigen ^p^äxt

betra(f)ten mir nod) Ijeute bie !öftlid)e tlein!unft ber !aifer-

lid^en ^orgellanfabrü, bie garten SJliniatnren, bie feinen

^upferftid)e. Unb wie lieben mir bie be^agli{i)en ©tim^

mungen ber ;Snterienr§ jener Stage nnb bit mer!mürbigen

£annen ber ftet§ mie gnm grü'^Iinggf eft geftimmten Wobt,

bie fi(^ in ben feftlic^en (Sälen, anf ben $romenaben, auf

bem 9tafen be§ $rater§ bemegte, ^n ber ^rieg§e:pod)e

I)atten bie ^amen S3ona:|3arte*= nnb ^elfon^^ nnb ^O^ineröa^

I)nte nnb ^renabiermü^en auf ben milben £oden getragen;

je^t festen fie bit gebrängten ^aarfrifnren imter fanfte

Rauben* (Sie trugen ba^ Mtib fd^Ian! unb I)od)gegürtet

o^ne ©(f)nürbruft, gerne nod^ mit einer grägifierenben

^unüa, unb ber (Stoff mugte feingemufterte <Btibt, burc^--

fi(i)tigeg SOluffelin unb ^xtpp fein. 5Iuc^ bie Ferren mollten

in i:^ren glattrafierten (^efid)tern unb in il)rer burd)au§

giöilen ^rad)t jebeg ^artialifd)e verleugnen, ^irgenbg

fonnte fiii) ba§> umftänblit^e ^tüettemefen fo verflüchtigen

mie in ber Siener (5^emütlid)!eit; l^ier gab man fid) I)ergli(^

unb unbeengt, unb ftrenge ^oral ftanb nici)t auf Sa($e.
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Me ^enüjfe tüollte man toiebet eint)oIen, alle gefeüigen

^Imüfementg gum Seben tueden, bie mit ber Df^ofofo^eit auf

bet (JJuillotine öerBIutet maren.

5tuf ber haftet mar ber gro^e fotfo, (Steift itnb SSife,

tlatf(^ imb ©fanbal f))tangen unb fd)Itd)en !)ier, ^a§ 5(u§^

erlefene öon^lbelunb ßJetftunb(5(i)ön:^ettunb ßii^u§ raufd)te

öorüber, dürften unb Diplomaten, Offiziere, bie aimables

vainqueurs, unb farbinäle n)anbelten 5lrm in "äxm. Da^

Str)ifd)en \ä)oh ber §err öon Drai§ feine merftüürbige 9Jla^

fd)ine, bie ber SSorfaf)r be§ SSelo^i^eb^ tüurbe» Slucf) anbere

mer!mürbige ^eftalten fielen auf, ber '^iä)Ux 8ad)aria§

ferner, ber feine :proteftantifd)en Qugenbfcfiriften ab^

gefd^töoren ^atte unb nun al§ eifernber (Sittenprebiger

bem !at^oUf(i)en (Glauben biente, ober ber Deutf(i)tümler

^af)n, ber mit feinem langen S3art, feinen fotbefpri^ten

(Stiefeln, feiner aItbeutfd)enXrad)t imb feinem S3ramarba§*

ton ^ier nicl)t red)t am ^a^e fd)ien- IXnb bie tarnen liefen

\id} betounbern, hk (S^ro^fürftinnen ^at^rina unb Waxia^

hit ^ürftin SSagration, bie §er^ogin t)on Sagan, bie Sabt)

d^aftlereag:^ unb bie (Sd)ön^eiten ber Sßiener 5lrifto!ratie,

bie (Gräfin SSernftorff, Caroline (S^ec^en^i, Qulie unb (3o:|3t)ie

3ic^t), Sflofine @fterl)a5^, bie (SJräfin ©aurma, ©abriete

^luergperg. ^u(^ bürgerlid)e grauen entgüdten, hk grau

©e^müller, bieQübinnen 5lrnftein unb (S§!ele§* 'Die Könige

:^atten e§ gut in biefem t)immlifd)en 33lütengarten. griebricf)

$SSiIt)eIm fal) ^toar immer toie (^roH unb gorn au§, aber er

unterhielt fid^ gerne in einer romantifd)en (Stimmung mit

igulie 8i(i)t). Der 3cir betoegte fid) frei mit getninnenber

Sieben^tnürbigleit- Tlan flüfterte bie galanten 9^amen

tüeiter, mit benen er bie Siener (Sd)önf)eiten bebac^te, la

beaute conquette, la beaute triviale, la beaute etonnante, la

beaute Celeste, la beaute du diable ; bie^räfiu^abriele ^uer§*

^jerg toar tt)m la beaute qui inspire seule du vrai sentiment.
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%m ^ßornttttoge gab e§ ^atabcn, 9let)üen, SDflanööer,

5ut SJlittagg^eit ton^ette, am 9^a(f)tntttage ©Ija^terfa^tten

nad^ £ajenburg unb ein (^artenfeft bei 9Jlettetni(^» 5(tn

5lbenb ging ba§ SSoI! ^unt genettüer! im gratet, wo mit

flammenben (Symbolen hex tongreg feine eigene ^ebent^

fam!eit t)ert)errli(i)te, inbe§ an ben ^romenaben bie atmen

äerf(f)offenen S^öaliben i^xtn £eiet!aften btef)ten unb

bettelnb bk ftieg§mü^e hcn glüc!lid)en ©oxgtofen ent*«

gegenf)ielten. 9}lan !onnte im X!)eater bie Pantomimen ber

^igottini betüunbern ober auc^ im Bongert fi^en unb ba§

§änbelf(^e Oratorium ©amfon pren ober bie vierte

(5t)mj)^onie S3eet^ot)en§, bie auf ^toangig flaöieren gef^jielt

mürbe, ober feine ft)m^)f)onifcf)e ®id)tung „äBellington" unb

bie Kantate „^er feftlid)e 5tugenblid", mit ber biefer ein=*

fame SJleifter bk ©efellfdiaft grüßte» 5tm 18, Dftober

feierte bie SSiener Seit ben ^at)xt§taQ ber Seip^iger

©d)Ia(f)t mit einem ^elbgotte^bienft unb ber @peifung ber

ganzen ÖJarnifon; aber bafür inf^enierte bann ^alle^ranb

am 21. :3anuar im ©te^)^an§bom ein @eelenamt für £ub='

mig XVI. gn ber Sßinterreitf(f)ule füf)rten ritterüd^

foftümierte Ferren ein ^aruffell auf, in btm fie nad) ^ür!en^

unb ^artaren!ö^)fen ftac^en. ^^beffen ba^ ©ntjüden po^

(f)enber £eben§Iuft erfd)Iog fid) auf btn bals pares, auf

benen felbft bie "Monax^en hinter bem ^aifer fjranj in

lüürbiger ^olonaife \xä) fe^^en liegen. ®a§ feierli(f)e ^nter^

me^jo jerftob ^toar fd^nell öor bem betörenben Söiener

Sßal^er unb ben gragiöfen sQuabrillen unb @!offaifen, aber

ber ©inn be^ SSoI!e§ mar bod^ no(^ beöot genug, ^an
la^ bann am anberen^Xage im ;,S5eobad)ter'': „S^ber (Stern,

ber auf einer S3ruft glänzte, mar ein ©egen^ftern unb t)atte

au§ tiefer ^a^i bie ^a^n be§ 9lu^me§ erleuchtet. Sem
Hoffte ba^ ©era ni(i)t t)ö^er, meffen ^fjantafie ftimmte nicf)t

erhabene §^mnen an, meffen (SJefü^l J)rie§ fid^ nidf)t glüd^
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lid), ftc^ biefer §etoenöenojfenfrf)aft fo natjt §u rt)iffcn!

ga'^t^unberte finb t)erraufd)t unb ^abtn fold) einen (Stet*

nenfranj ntd)t bilben !önnen; ig^W^^nberte tüerben tvk*

ber t)erftn!en unb merben t)tenet(i)t biefen 'fettigen £reig

nic^t mci)x fo fd)affen !önnen. ^te§ mar bet große ntora*

lifc^e ©inbrud be§ ?5efte§, ber e§ pnt un[terblid)en ^onu=*

ntent in jeber füt)tenben SSruft ab elte."

„^fJnn meiß icf), tt)a§ ein Kongreß ift", fagte Sla^el ^arn*

'^agen, „eine große ^efellfd^aft, hie t)or lauter ^Intüfement

ni(i)t fd^eiben !ann"; unb ber gürft ton £igne: »Le con-

gres danse bien, mais 11 ne marche pas«.

:3n ber ^rmlofen, Buntfarbigen, tion btn ^irlanben

be§ $8ergnügen§ untfrän^ten (S$efenf(i)aft f(f)ien e^ leine

^age^arbeit unb !eine jauren SSorf)en gu geben, ^i:pIo*«

ntatentniffe maren bk 3Qlet:^obe, mit ber ntan ©au^^t* unb

@taat§a!tionen löfte, unb f)inter heu SBor^ängen ber

^ouboirg f^jannen fic^ bk i^äben ber ßiebe^affären ebenfo

fein tüie bie ber ^3olitifrf)en ^abaltn. $S3a§ sollte ba ber

gute SSillen ber :preußif(^en SSertreter ^arbenberg unb

SSill^elnt öon ^umbolbt unb tüa§ alte nationale 5tufrid)tig=*

feit be§ greitjerrn öom (Stein ertüirfen! Xalleijranb unb

9Jletternic^ t^aren bie fd)lauen unb anmaßenben Sieger;

fie f^eMierten mit ben @(i)Iag tuorten conservation unb

legitimite.

- '2)ie neue eurot)äif(^e §8öl!er!arte, bk ber Kongreß mit

(Sd^ere unb tkifter äufammenftellte, tvax ein mibernatür^

lic^eg (^eUlbe, ba§ an Sillfür 'iRapokon^ ©(i)ö:|)fungen

übertraf, of)ne bereu iStttelligenj äu ^abtn* ^a§ glidtoer!

na^m auf btn (Sigennufe ber gürften fRüflid^t, aber e§

öerfünbigte fid^ an ben nationalen Überlieferungen unb

SSünfd^en'[ber"J8oI!§ftämme/'"an beren f<)rad^Iirf)er, reli*«

giöfer, Mtureller Eigenart unb f)iftorif(^em ^td)t ©nglanb

fanb feine 58eute in btn Kolonien; Sluglanb fättigte fid)
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oI)ne ^eben!en mit ^olen unb gtnnlanb, unb öftetteid)

gerrig bte @int)eit§tbee J^talien§, inbem e§ bk beften ©tücfe

beg £anbe§ für fic^ na:^m, (Elementare Ö^egenfa^e it)te

33elgien unb ©ollanb ober tüte @d)tt)eben unb ^^ormegen

tüurben gu @int)eit§ftaaten äujammengefügt. 'S)a§ *2)eutfd)e

9tet(^, ba§ feit ben ©taufenlaifern immer nur abgegeben

f)atte, gemann auc^ je^t nid)t einen ©d)ritt 2anbe§> ; e§ fonnte

fid) bafür in ba^ ^ud) ber ©rfa'^rung fd)reiben, ba^ e§ unter

(^uxopa§> Tlää)ien auc^ ni(i)t einen aufric£)tigen greunb

befa^, „^er ^ongreg", burfte S3Iü(f)er in feiner berb

beutlid)en 5lrt fagen, „ift ein 3at)rmar!t; mir ))aben einen

tü(i)tigen Nullen f)ingebra(f)t unb einen fcf)äbigen Dd^fen

eingetaufd)t/'

3tt ber ^alifd)er ^roHamation :^atten mit beutlid^er

^Betonung S^u^Ianb unb ^reu^en bcn beutfdien dürften,

bk im ^unbe mit grantreicf) t)er!)arren tüürben, ben ^er^

luft i^rer fronen angebrot)t, ^ie 9}löglid)!eit fc^immerte

f)ier alfo, mit ftrafferer 8ud)t tin eint)eitlid)e§ 9(leid)§ge==

füge ^u fdiaffen, unb fie entmidelte fic^ nod) üarer, al^

f:päter nad) ber Seipgiger (Sd)Iad)t bk ^ropergogtümer
$8erg unb granffurt unb bie fönigreid)e äBeftfalen unb

(3ad)fen aU t)errentofe £änber gelten mußten, 5lber ba

mürbe 3)ietternid^ t)on t)orn^erein ber SSerberber, ^urd^

feine Xeplil^tx ^roüamationen üom 9, (September 1813

nal^m er alle verlorenen (Sö^^ne mieber auf; er fid)erte

allen beutfd^en gürften, felbft benen, bie bamaB noc^ aU
S^ajjoleonifd^e SSafallen bk SSaffen gegen bk S3efreier

fül)rten, eine „gän^Hc^e unb ööllige Unabpngig!eit" §u,

Unb noc^ am 8, D!tober verbürgte er fid) gu dikb, ben

^ai)ern für bk 5lbtretung ^iroB unb Vorarlbergs an

Cfterreid) eine gteid^ fertige (Sntfd^äbigung auf Soften

^eutfd^IanbS ^u geben, ^iefe reid^Sfeinblid)en ^ad^i^

nationen bedte er mit ber S3eteuerung feiner fonferüa*
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ttt)en ©tunbfä^e; aber et lonnte aud) gelegentlid), menn

e§ if)Tn m htxi ^ram :pa^te, jafobinifcf) rabüd fein — mie er

benn h\t tnebtatifierten gürften gan^ gelaffen öon tf)ren

Untertanen f^teb, obtuo:^! boc^ bie §oI)enIol)e§ nnb bie

gürftenbergg btefelben altöerbrteften (Sont)eränttät§red)te

f)atten tüte hxt 9^a|faner nnb SSalbeder. 5riebri(j^ d^otta

fd)rteb bamaB an ^^axloiit öon ©(filier: „gür ben Mtn^

}d)enfrennb ift biejer ^ongreg ba§ tranrigfte @d)anfpiel;

nie ntod)te man noc^ gefe:^en ^aben, mie Iei(i)tfinnig mit htm

300^1 nnb SSe^e öon Xanfenben gef^ielt tnirb," Öfterrei(^,

bem fd)Ianen, t)ielgert)anbten Db^ffen^, tnarb ber fd)öne

^rei§ ^nteil; nnb ^ren^en blieb ber %\ai, htn man nber^

Vorteilte- ^ie S8ieber:^erftellnng beg prenBifd)en (Staate^

mar ba§ ^eüelfte %^tma nnter htn territorialen ^nfgaben

ber SSiener ^olitüer» ^ie ^reitfeen tjatten im ^öHerftreit

hxt SSin!eIriebtat getan» Xlnb votmx man in ber Seit

fragte: Ser gab ha^ giammenfignal be§ 5lnfftanbe§? SESer

rettete bie @t)re htx (S$roBgörf(f)en nnb ^an^en? Ser fdiing

bei (S^roBbeeren nnb ^ennetnife? Ser an ber ta^bad) nnb

bei £ntm nnb bei Sartenbnrg? Ser brarf) gnerft bnrc^

9^apoIeon§ (^ifenring nm Seip^ig? Sßer ri^ hxt langfamen

^eere nac^ $ari§? Söer entfc^ieb bei SBaterloo? hxt

5Intmort mngte fein: ^ie ^rengen nnb immer bie ^ren^en!

@elbft ber trodene taifer gran§ be!annte einmal: „3^r

^rengen feib ho6) ^aifeMerle!" ^en ibeellen (SJetüinn

gönnte man ben (Siegern; nnb ha^ fd)ien genng. 51B ha^

:pren§ifd)e ginan^minifterinm öon grantreid) bie 169 9)lit^

tionen ^ranB gnrüdforberte, h'xt e§ tt)äl)renb be§ rnffifd)en

gelb^ngeg an ßiefernngen nnb baren SSorfd)nffen für

5^a^oIeon an^gelegt t)atte, bellamierte Snbtüig XVIII.,

ber (S^nabenbroteffer, ber feinen X^ron htn ^ren^en ban!^

te: „ßieber 300 Millionen anfmenben, nm ^rengen gu

beläm^fen, aB 100 Millionen, nm e§ an befriebigen!"
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'älUin öon Sfluglanb^ fräfttger ^üfcäufoge geftäxft, öet=*

langte ^reugen aU eine (^ntfd)äbigung füic feine SSeräid)t^

leiftungen in $oIen, in 5tn^6ad)^S3at}teutf) unb in §annot>et

jefet ba^ gan§e ^önigreid) @a(j^fen, ba§ al§ Kriegsbeute

batag. ^er enttf)ronte König gtiebtid^ ^luguft foIUe bafüt

in tim ganj neu ^u bilbenbe Iin!Sr!)einifd)e 5D^onard)ie

öerpflan^t tüetben» 5lber biefem (55eban!en tüatf fid^ 5[Jletter=*

nid) mit feinent ganzen legitintiftifd^en S^lüfeeug entgegen;

unb er fnüjjfte, unterftü^t öon bem annta^Iid)en Xalle^^

raub, ber auf beut Kongreg übert)au:pt ni(i)t§ §ufu(i)en ^atte

unb bod) bie lautefte @:pra(^e führte, einen gef)eimen ®rei*

bunb 5tt)if(f)en öfterreid), granlreid^ unb (Snglanb* ^n
biefem üäglidien HJloment ^ätte bie SSelt ba§ ©(f)auf})iel

eines neuen $8öI!er!riegeS erleben !önnen, toenn nid)t ^a^

:poIeon t)on @Iba 5urüdge!ef)rt tüäre unb menn nid)t bie

gemeinfame (5^efaf)r alle bie ©treitenben p einer neuen

Mian§ pfammengetrieben ptte, Preußen gab fid) mit

einem Steile (Sad)fenS aufrieben; eS löfte augerbem öon

^änemar! baS fd)it)ebifd)e Sommern gegen baS ^er^ogtum

Sauenburg txn unb getüann p feinen alten SSefi^ungen

Hn!S öom 3flf)ein no(^ einen großen Xeil beS ehemaligen

KurfürftentumS Köln, ba^u naffauifd)e Territorien unb

Heine fran§öfifd)e (55ebietSanteiIe an ber SDlaaS unb an ber

5D^ofeL 5tud) fo tuaren ^erbienft unb Sof)n nod) lange nid)t

in ein red)teS SSer:^äUniS gebrad)t» %U eine entfd)eibenbe

@rogmad)t ging ber Staat griebrid^S be§ Großen au§

biefem grieben nid)t f)eröor; tvo^ aber tt)ud)fen i^m au§

feiner neuen gormung neue tofgaben, unb biefe öerlie^en

i^m in ber golgejeit aud^ bebeutfameren 5lnfj)ru(f| im

Üleid). $reu§en nat)m mit ber ©rtüerbung ber fd)önen

3flf)ein:prot)in§ öon je^t an btn nationalen ^ci)u^ ber beut^

fd)en SBeftmar! gegen bk granjofen atlein auf feine ^ä)uU

ter, hiermit unb mit ber SoStöfung t)on ben großen poU
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nifd^en Territorien im Dften Jt)ud)§ e§ tief in ^eutfd)Ianb

f)inein, trä^renb p gleicher '^txi 9J^etternid)§ öfterreii^

bnrd) feine enge SSerqnidnng mit fkt)ifd)en, nngarifdien

nnb italienifd)en S^terejfen immer me'^r f)eimatIo§ in

^entfd)Ianb tünrbe. IXnb e§ Voax ha ^ngleic^ öon n)ir!famer

^ebentxmg, bag o^^ne lanten ^^rafenanftüanb nad^ htm
erften ^arifer ^rieben in ^rengen ein ^DOütifd)^militärif(f)e§

(Stantüer! t)oIIBrad)t tünrbe, ha^ eine grogartige ^raftan=*

famminng bem ©taate barftellte: hci§> ^efe^ ber allgemein

nen SSef)r^fIi(f)t öom 3. (Se^^tember 18U, eine ^at beö

Sc^arn'^orftfd^üler^ SSoi^en,

§atte ber SSiener ^ongreg ba§ territoriale (S^ebilbe be§

beutf(f)en £anbe§ nad^ rein b^naftif(f)en (l^rnnbfäfeen ge*

fcf) äffen, fo blieb if)m bie $fHd)t, nnn toenigften^ im $ro=^

gramm ber nenen ftaatüdien Organifation ber ©e'^nfndit

unb bem Sßnnfc^e be§ SSoI!e§ ©rfiiKnng gu befd)eren- ^ie

ülomantüer :^atten htn t)o:^enftanfif(^en SSeltenglan^ ent^

jünbet, unb hxt ^ic^ter ber greif) eit^friege Ratten alte unb

junge ^tx^tn mit htm SSunber ber mittelalterlidien 9^eic^§^

^errlicf)!eit entjüdt; au§ allen £rieg§Iiebern ^atte laut

öernef)mbarber^of)eXon berXreue gegen £aifer unbfReid^

geraufd^t- S^un mar e§ an ber Seit, in fefte gormein gu

bringen, toa^ \6)on im 5tufruf öon ^alifd) ben ^eutfrfien

fo !Iar öerfprodien toar: ein fReirf) — tin fReid), einig unb

Ieben§!räftig, neu geftaltet burd^ htn einmütigen Sßillen

ber Surften unb ifirer SSöÜer, 5(ber im %\M p SSien toutbe

öergeffen, tt)a§ in ber 9^ot 5U f alifrf) gerebet toar* @^ gibt

in aWtn SSöIfern einen ^ä^en SSobenfa^ f(^tt)erfäEiger unb

:^emmenber ^etoo'^n^eiten; unb e§ toar eine $robe, toenn

bie ^Bauern an ber (Sd)n)alm f:|5rad)en: „Ob au6) unfer

£urfürft ein alter @fel ift, mir mollen i:^n bo(f| mieber f)a^

htn" (So tüo^^nte über^au^)t in ben £anbfd)aften nod^

mand^er §artf(f)äbel, einer neben htm anberen, unb bie
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9^a:poIeomfd)e 5renibl)errfd)aft I)atte bk alte Statntneg*

fonberfuc^t unb £anb§mannfc^aftetei ttelfod) ef)et öextieft

aB öermifc^t- W)n btefe bumpfen SSoIBektnente tnadfien

nid)t bk ©trömung, fonbern bk tüt)rigen, aufgegärten

unb aufllärenben Reiftet beg gebilbeten tiers etat. ^l)mn
mar im Kriege ba^ Sort unb bte ^at gemefen; je^t int

grteben erwarteten fie SSort unb Stat öertrauen^öoll in

treu!)erdiger ro^aIiftifd)er ©efinnung t)on i!)ren dürften unb

Diplomaten, ^n ber Seitfd)rift Sf^emefig fd)rieb Suben,

ber in ^ena auf (Bä)xihx§> tatt)eber ftanb: „Da§ (Srfte unb

Sf^otmenbigfte ift errei($t; Q^oii t)at un§ ben ©ieg gegeben

über ben alten argen unb argliftigen geinb. Über bk ^e^

ftimmung be§ fünftigen 3wftanbe§ unfere§ ^aterlanbeg

aber ift nod) nid)t§ befannt geworben* Hnfere trieger

!e:^ren :^eim unb werben bie SSaffen, bk fie in fd)öner ^e^

geifterung ergriffen t)aben, nieberlegen o:^ne ein anbere§

öJefüt)! aB ba§ ^ol)e ^ewu^tfein, taipfer getämpft unb ben

©ieg öerbient ^u f)aben, unb ot)ne eine anbere 5lu§fi(i)t aU
auf bie t)äterHd)e ©ütte unb auf bie (5Jered)tig!eit ber gür*

ften . . . . Die fo tief gefunfenen ©l^anier :^aben fid) mit

erneuter traft unb frifd) erwachter Seben^füIIe i^ren tönig

5urü(!er!ämpft, unb ba§» ^ol! t)at fid) eine SSerfaffung ge*

geben, bk bk SSelt überrafd)t :^at. (Selbft ben gran^ofen

ift gugeftanben, il^re SSerpItniffe §u orbnen, unb fie f)aben

mit berfelben ©d^nelligteit, mit ber fie früt)er SSerfaffungen

aufgeftellt unb umgeftür^t :^atten, aud) bie^mal rafd) unb

!ed burc^ bk, bk fid) für (Stellvertreter be§ $ßoI!e§ gu ^al^

ten fd^ienen, gu Ijanbeln gefud)t, ^n $oHanb ift ber Dränier,

obgleich i:^n ber fRu^m groger 5i:^nen begleitete, nur mit

bem 8(^ilbe ber ^oI!§freit)eit eingebogen, ^ber in Deutfd^^

lanb liegt nod) alle§ in alter ^Irt, wie im ganzen fo in ben

einzelnen (Staaten, unb nid)t§ ift gefagt, unb nid)t§ ift be^

lannt." Unb bk alfo berufen waren, su fagen: „D beutfd)e§
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Sßol!, bu t)aft (^ro^e§ getan in Siebe unb Qoxn, unb (S^toge^

foll bir mit.(^togem öetgolten werben" — bk fanben

tüeber e:f)rlid)eg Sßort nod^ e:f)tlid)en äöillen; in i^rer ©eele

iDo^nte nid)t ba§> ^flid)tgefü!)l ber 3fleid)§ibee, fonbern nur

ber Tlui pattiMariftifd)en unb auto!ratifd)en (gigennu^e§*

^nbt§ ^u Sien ba^ ^ognta legitimite unb conservation

ftartte, blieben bie §atrenben o!)ne ben 50^effia§.

Unb bet ^aifer grans? ^^m bot bie beutf(i)e taijer^

frone au^ ber (5d)a^!ammer ber ^id)tung feinen SSert.

^a§ (St)ftem ^etternid^§, beut er öerfdlen mar, fonftru^«

ierte i^nt nad) einem lange bur^bad^ten $Ian ein {d)öne§

äentraIeuro:päifd^e§, öfterreid)ifd)^bö:^ntifcf)^ungarif(i)4tatie^

nifd)e§ ;3mperium; er brandete fein alte§ beutfd)e§ 'Siexä)*

Unb alfo blieb nadf) beut ©rmadien au§ beut bräunt ber

beutj'd)en ©in^eit unb greitieit biefe 2ßirflid)feit: ein loderer

beutfd)er @taatenbunb, o^^ne eine SSerfaffung, bk ben be*

rec^tigten ^ntereffen aller ©täube entgegenfant, o^ne

eine ^eftaltung, bie bk ^öglid^feit entfd)Ioffener 2öef)r=*

!)aftigfeit na(^ äugen unb erf:prie6Iid)er politifd)er S3etätt=^

gung im ;3nnern bot» %k Siener S3unbe§afte itjar na(f)

5treitfd)fe§ Sorten bk untoürbigfte SBerfaffung, bie je

einem großen tuUuröoIfe öon eingeborenen §errf(f)ertt

auferlegt tnarb, ein Serf, in mand)er ^infic^t no(^ f(äg*

üd)er al§ ba§ (SJebäitbe be§ alten beutfdien 9leid)e§ in btn

3a^rl)unberten be§ 9^iebergange§, ein Serf einer fur^Iebi^

gen, in fid) felbft öerliebten Diplomatie, bie aller ©rinne^

rungen be§ SSoIfe§ öergeffen l^atte, '^k SSunbe^afte tüugte

nid)t§ t)on einem beutfd)en SSoIfe; fie fannte nur ^ai}ern,

Salbeder, ©d^tt)ar§burg*(3onber§:f)aufener, Untertanen it^

ner beutfd)en dürften, bie nad^ (SJefatten §u einem öölfer^

ted)tli(j^en §8ereine gxifammengetreten tüaren, S^itr in ber

Diditung unb im ftillen Sinfel be§ ^er^en^ lebte bie ;3bee

ber nationalen ©in^eit; aber tu er jie rt)eiter trug, an ben
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l^ängte \i6) halb ber 9luf gefäf)rlid)er ia!oBinif(i)er (SJeftnnung«

^eutfd)tum unb Segtttmität mürben fonberbatertt)ei|e p
S3egriffen f(f)ärffter ^joüttfdier ©egenfä^e, ^ie beften

Wänntx gingen bantal^ in SOli^mut eint)er; mit aber glau^

ben f)ente Hüger ju urteilen unb bebanern e§ nid)t, ba^ ber

9fJei(^§geban!e, mit bem \\^ bk ^i)ff^äufer^^atrioten 1815

trugen, ein $f)antom blieb. ^tnt§> untfd)it)ärmte mittel»'

alterlid)e ^dfertum mar einft nid^t bem <Stog eine§ mib*

rigen (Sd)itlfalg öon au^en erlegen, fonbern mar t\on innen

I)erau§ ^^r 9fluine §erbrö(!eU; eine Sfleftauration t)ätte je^t

gegen jebe t)i[torif(^e ^ragmati! öerftogen. 5^ur ein gan^

9^eue§ !onnte t)ier §eil bringen; unb ba^ gang 9'Jeue fät)rt

immer mit @emaltfam!eit t)eran. ^en Seg ber (Eroberung,

ben ber (Sin:^eit0geban!e in 3u!unft ging, beutete fd)on 1814

(SJneifenau in einem SSriefe an §arbenberg an: „$reugen

mu§ für bie anberen ba^ SO^ufter eine§ (Staate^ m erben,

breifad^ glän^enb burd^ ba^, moburd^ allein fid^ SSöIfer t)er^

öortun !önnen, nämlid) ^rieg§ruf)m, SSerfaffung unb 6Je^

fe^e, Pflege öon Mnften unb Siffenfdiaften." 5llfo auf

:|)reu§ifd)e S^ationatität mar er je^t perft bebatfit, nid)t auf

beutfd)e»

2Bar bie S5unbe§öerfaffung ein toter törj^er gemorben, fo

blieb nod) benCSinjelüMfernimfReid) ber 5lnf:pru(f) auf eine

gefunbe, freie Drbnung il)re§ ftaatlid)en ßeben§» (S§ mar

i:^nen mit bem Sal)xt 1813 pm erften ^ale bie 5tf)nung

if)rer eigenen ^raft aufgegangen, ^er neue (^eift, ber fo

gemaltige XaUn öollbradite unb btn ©tein§ $ro!Iama^

tionen ^u rafd)em ginge trieben, f)atte ben erften ^:^afen

beg $8efreiung§!riege§ and) bie Süge eine§ greit)eit§!riege§

gegeben, ^ie ^i^Iomaten unb bk Tlel)x^ai)l ber f^ürften

empfanben ba§ balb mit Unbe'^agen, unb in bem «Sd^reden

ber @r!enntni§, ba% fie i:^r §eil einem SSoÜ^aufftanbe t)er*

ban!ten, bämpften fie bie lobernbe glamme ber ^egeifte*
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tunö äu einem rutitgen 5Iäintnd)en ber llntettanen:pfli(i)t

unb (3d)itlbig!eit. '^te ^tnfä^e eine§ neuen, auf ba§ gefunbe

SSoÜ^tum gegtünbeten @taat§tt)efen§ mußten t)er!üntntern.

^er bteiäet)nte WciiM ber SSunbe^aÜe entt)teU guerft bte

SBorte: „^n alten S5unbe§ftaaten \oU eine Ianbftänbifd)e

S^erfaffung ftattfinben"; man rebigierte §u guter £e^t ba§

„foK" in „tüirb", Unb bieg tüinbige „mirb" t)er;pflid)tete gu

nid)t§ unb '^inberte nid)t§, ®a fc^rieb in S3itter!eit ©, Tl.

5lrnbt: „3ft au» ben ^aufenben gebübeter Qünglinge unb

5[Jlänner, bie mit getüejen finb, in ber großen S^it nid)t

foöiel t)eröorgegangen, ba§ baburd) eine Meinung beftimmt

tt)erben !ann, \o gebüt)rt fid), bag ber Sanier mieber feinen

tor^joralftod nimmt/' SSerfaffung^ftaat unb ^emo!rati§=*

mu§ tüurben gefUffentlid) gu gleid)fertigen SSegriffen t)er=*

bre:^t, unb über toeite Greife !am bie ^!enntni§, ba§ ha^

S8oI! für ben geftürgten einen großen ^ef:poten t)unbert

Heine eingetaufd^t t)atte, ^n feinem 9'^at)oIeon§gebid^te

rebet ^riniparger fo gum ^aifer:

„"^enn feit bu fort, fließt nun nid)t me^t ba§ SSlut,

in bem öor bir fd)on alle gelber rannen?

Sßarb So^n ben gegen bid) vereinten Pannen?
3ft l)eilig ba§ öon bir bebro:^te @ut?
^ie ^t)rannei entfernt mit bem %t)xannen?

3ft auf ber ©cbe, feit bu fort,

nun toieber frei (3ebanle, SJleinung, SSort?"

^a flingt in bie mutlofen (Stimmen fo tröftlic^ Ijinein,

n)a§ 1813 im ^oöember (5Joetl)e im 6^ef))räd) gu bem ^ifto*«

rüer ßuben fagte: „Glauben ©ie nid^t, bag id) gleid)gültig

toäre gegen bie großen ^been 5reil)eit, ^ol!, SSaterlanb,

5^ein, biefe ^been finb in un^, fie finb ein Steil unfere§

Sßefeng, unb niemanb t>ermag fie t)on fid) gu n)erfen ,

^en Glauben an ^eutfd)lanb§ gulunft ^alte iä) feft; ja,

ba§ beutf(^e ^ol! öerf^^rid^t eine gulunft unb l)at eine 3^*
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fünft," m\o f)atte fid) aud) bet grofee mfeitg-^eutfd^e öon

feinem ^ogmo|)oIttt§mn§ bem S^ationden pgetoanbt, Unb

ba^ tvax ixbtt^aupt bet ^eminn ber blutigen beiben ^a^x^

geinte be§ 9^iebergange§ unb ber (^tf)ö^ung: bie ^eutfc^en

Ratten fid) aB ein ^ol! ber Stat ben)ät)rt unb it)re 8elbft=*

a(i)tung fid) erftritten, ©in !raftfrol)e§ S5oI! aber barf nac^

ben t)öc£)ften Gütern feinen 5lrni au^ftreden — nac^ natio^

naier ©inigfeit unb ftaatlidjer grei^eit, ^iefe ^bten blieben

ein Xeil unfere^ 3öefen§ — S^^^^ äunäd)ft nur, aber aud)

in ben J^been mo:^nte eine SJlac^t, '3)ie geit, bk bem tlaf*

fi^i^mu^ folgte, ift öon if)nen burd)fe^t, ©ie ^ie^en in*

mitten aller ^rämlid)!eit, Ermattung unb ©rftarrung, tüie

fie nad) ber getnaltigften S^eröenanfpannung Jt)o^I über bk
3)^enfd)en fommen mu^te, bat)xn, wk eine marme 3}leere§*

ftrömung — ober beffer, mie ein tröftenber 2en^^auä)*

®enn mod)te ber reifenbe |)erbft nod^ lange ärgern, ber

grül^Iing toar ja bod^ ge!ommen, ber lebentoedenbe, ben

ber ®id)ter fal):

Me§ ift in ^rün geüeibet,

aäe^ \itaiiit im jungen Sid)t,

5(nger, tt)o bie ©erbe reibet,

§ügel, wo man Trauben brid)t.

^aterlanb, in taufenb Qa^ren

!am bir fotd) ein grüt)ling !aum,

tüa§ bie :^o:^en SSäter tüaren,

!)ei^et nimmerme^ir ein ^raum.
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